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VORWORT.

Der allgemeinen Physiologie des körporiichesi Lebens lasse

ich hier die Physiologie des geistigen Lebens ioigen, als Ah-

schiuss der Darstellungen^ durch welche ich hoille, dem m&-

dieiuischen Studium von Seiten phslosophischer BetrscMimg

einige Yortheile zu bereiten. Dieselben Zwecke . dieselbe Dar-

steliuDgsweise theilt dieses Buch mit dem vorerwähnten; in-

dem es sieb auf die Wechseiverhältnisse zwischen Körper und

Seele beschränkt, und die Gegenstände ausschliesst, die einer

speculaiiven Psychologie aiieia zugänglich sind > macht es nicht

den Arsspruch, eine philosophische Untersuchung zu sein, son-

dern ist gleich seinem Vorgänger zur Entwicklung anwend-

barer Anschauungen über die Beziehimgen des geistigen Le-

bens zu den körperlichen Thätigkeiten bestimmt. Man wird

vielleicht eine grossere Ausführlichkeit in Betreff der anato-

mischen Verhältnisse der Nervencentralorgane wünschen. Ohüe

indessen die Wichtigkeit zu verkennen, weiche die Encepha-

iofemie bei den verbesserten Mittehi der Untersuchung für

unsere Zeit gewinnt, kann ich doch nichts sehen, was sie

bis jetzt schon gelehrt hätte, als einzelne noch ganz undeut-

bare Thatbestande. Je sicherer wir indessen von den schaif-

sinnigen und gewandten Physiologen, die sich dieser Unter-

suchungen angenommen haben, einen lebhaften Fortschritt der

Entdeckungen erwarten dürfen, um so nützlicher schien es

mir, eine allgemeine Ansicht über die mÖgUchen Beurtheil-

ungsgründe zu entwickeln, nach denen die eventuellen Re-

sultate jener Forschungen zu deuten sein werden. Ich muss

die Worte Voikrnanns ül3er die Untersuchung der Ilerzthä-

ligkeit auch auf den Gegenstand meines Buches anwenden:
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„Mikroskopische Untersuchungen in diesem Gebiete werden
iiie zu erheblichen Aufschlüssen führen, weil seihst die be-

währteste Beobachtung ein vieldeutiges Ding ist. Mit solchen

Beobachtungen macht Jeder, was er will; was er mit ihnen

machen darf, das hängt von schon erworbenen physiologi-

schen Erfahrungen ab." Ebenso ist in unserra Falle die Deut-

ung des Gefundenen nach allgemeinen psychologischen An-

schauungen zu regeln. Auf diese mich zu besehiiiuken, schien

nur um so rathsamer, als ich heimlich längst dir; statistische

Bemerkung gemacht habe, da.ss die grossen positiven Ent-

deckungen der exactcn Physiologie eine durchschnitlüche Le-

bensdauer von etwa vier Jahren haben.

Göttiogen Ostern 1852.

H. Lütze.
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ERSTES BüCa

ALLGEMEINE GRUNDBEGRIFFE DER PHYSIOLOGISCHEN

PSYCHOLOGIE.

Lulze, Ps^cliulogic.





Den S^tinn einer acuten Krankheit hat schon die Nalurbeob-

acliUing der ältesten Zeiten der langsamen Gewalt chronischen

Siechthums als die günstigere Forui des üebels vorgezogen. Äus-

reiclicnde Reize, mit grosser Kraft die natürlichen Verhältnisse

verschiebend, drängen dort das Leben zu schnellem Untergang

oder zu gleich rascher und elastischer Rückwirkung; kleinliche

Einflüsse, oft wiederholt, greifen es hier verstohlen an, jeder

einzelne staric genug, um ein Stück seiner Grundlagen anzuna-

gen, keiner hinlänglich, um durch entschiedenen Eindruck seine

Kräfte zu gemeinsamer Abwehr zu wecken. Man hat nicht mit

Unrecht dieselben Analogien auf das geistige Leben übergetragen

;

sie kdiren in der That nicht nur in unsern sittlichen Verhält-

nissen, sondern ebensowohl im Laufe wissenschaftlicher Bestreb-

ungen wieder. Für die Erziehung des Einzelnen gleich sehr wie

für die Entwicklung der Wissenschaft selbst ist es stets eine un^

günstige Bedingung, wenn wir mit ihrem Gegenstande allmälich

und zu einer Zeit bekannt werden, in welcher uns eine genü-

gende Fäh^keit seiner Beurtheilung noch abgeht Wo einem ge-

bildeten und gesammelten Bewusstsein ein Kreis von Erschein-

ungen sich plötzlich gegenüberstellte, da würde, an die Verfolgung

bestunumter Fragen längst gewöhnt, unser Nachdenken rasch in

seine Tiefen vordringen, lange bevor die Helligkeit verblich, mit

welcher die Frische des Eindrucks jeden einzelnen seiner Züge

hervorhob. Verfrühte und nur allmäUch sich erweiternde Auf-

fassung der Dinge lässt dagegen die meisten ihrer Eigenthtiir.licV

keiten wirkungslos an uns vorübergleiten, um so mehr, jje. we-

niger isin an andern Problemen noch nicht geübtes Dj^jg^eot für

deüi unmerklichen Zuwachs neuen Inhaltes reizbar ist, de» eine

$st langsam fortrückende Erfahrung mit sich führt. Die unzu-

reichende Kraft dieser in ihrer ZerspUtterung zu svenig eindring-

lichea Wahrnehmungen regt die Erkenntniss zu keiner entschlos-

1*



senen und vollständigen Untersuchung auf; mit kleinen und un-

vollständigen Aushilfen beschwichtigen wir uns für jeden einzel-*

nen Fall, und so bringt dies allmätiche Verwachsen des Geistes

mit seinen Gegenständen nur eine unzusammenhängende Abla-

gerung von Eindrücken hervor, deren jeder ein halbgelöstes

Räthsel in sich schliesst.

Unter der hemmenden Gewalt dieser Umstände hat die Er-

kenntniss des Seelenlebens in grösserem Masse als andere Wis-

senschaften, imd in eigenthümlicher Weise gelitten. In der That

dürfen wir uns auf diesem Gebiete das innigste und eindring-

endste Verständniss fast mit demselben Recht zuschreiben, mit

welchem wir die Unmöglichkeit beklagen
,

gerade diesen Besitz

in wissenschaftlichen Formen festzuhalten. Ton frühester Kind-

heit an führt uns die Un)gebung unzählige Wahrnehmungen gei-

stigen Lebens zu; aber mancherlei Wünsche des Geraüths und

die Triebe der Sclbsterhaltung zeitigen aus ihnen mit allzugrosser

Beschleunigung jenen Instnict unmittelbarer Menschenkenntniss,

der sogleich den nutzbaren Gewinn seiner Wahrnehmungen zu

verfolgen eilt. Mit dem schnellen Anwachs dieser praktischen

Klugheit vermag die wissenschaftlichere Neigung des Verslandes,

das Beobachtete auf seine ersten Quellen zurückzuführen, niemals

gleichen Schritt 7u halten. Und so erneuert sich zwar in deni

Lebenslaufe jedes Einzelnen die rasche Ausbildung einer mehr

oder minder gehaltvollen Kenntniss des geistigen Lebens, und

die Lücken individueller Erfahrung ergänzend haben die Ueber-

lieferungen der Geschichte und die Werke der Kunst einen Reich-

tbum psychologischer Anschauungen um uns aufgehäuft, deren

umfassende Mannigfaltigkeit und eindringende Feinheit wenig zu

begehren übrig lässt. Aber diese lebendige Menschenkenntniss

ist dennoch weder Wissenschatt , noch geeignet eine solche aus

sich zu entwickeln.

Zwar entspringen gewiss auch aus ihr für jedes nachdenk-

liche Gemüth altgemeine Gesichtspunkte und zusammenfassende

Ansichten genug, aber sie unterscheiden sieb völlig von dem,

was eine Wissenschaft anstreben würde, die zunächst nur auf

Erklärung ihres Gegenstandes, nicht aber gleich unmittelbar auf

die praktische Anwendung ihrer Ergebnisse gerichtet wäre. Eine

vollendete Erklärung irgend eines Kreises von Erscheinungen
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würde allerdings stets die genaueste Anweisung sein, handelnd

in ihn einzugreifen und ihn nach willkührlichen Zwecken zu ge-

stalten; bei der aligemeinen Unvollendbarkeit menschlicher Wis-

senschaft jedoch fliessen in Wirklichkeit die nützlichen Regeln

praktischen Benehmens meist aus näheren Quellen. Um den

Eintritt irgend eines Ereignisses aus vorhandenen Umständen vor-

her zu bestimmen, ist selten die Kenntniss der wahren wirken-

den Kräfte unentbeluiich, welche jene Folge mit diesen Beding-

ungen verknüpfen ; es reicht hin , eine gesetzliche Formel zu

wissen, nach welcher beide thatsächUch mit einander verbunden

vorkommen. Solcher Gesetze bietet uns eine yervielfältigte Beob-

achtung gar manche mit hinlänglicher Genauigkeit dar; und da

selten eine praktische Maxime auf Unfehlbarkeit Anspruch macht,

vielmehr die Ungewissheit der BeurtheiUing diesem Verkehr mit

den Ereignissen einen neuen Reiz lebendigen Wagnisses gibt, so

reichen um so mehr selbst unvollständige Beobachtungen hin, um
unserem Handeln die nöthigen Zielpunkte festzustellen. Auf so

schwebenden Grundlagen ruht auch jene lebendige Menschen-

kenntniss; und so wenig wir hoffen dürfen, ihren praktischen

Blick jemals durch wissenschaftliche Ueberlegungen zu ersetzen,

so wenig vermag sie selbst die Aufgaben der Wissenschaft zu

lösen oder ihrer Lösung auch nur in genügender Weise vorzu-

arbeiten. Jenes Innere der Seele, das der Pädagog nach be-

stimmten Zwecken auszubilden, dessen krankhafte Störungen der

Arzt, dessen sitthche Verirrungen der Seelsorger zu heilen un-

ternimmt, und dessen verb'^rgenstes Getriebe meist der Schlech-

teste für seine Absichten am glücklichsten in Bewegung setzt,

bleibt in seinem eigentlichen Wesen und in den ursprünglichen

Gesetzen seines Wirkens ihnen allen unbekannt. Mit instinctiver

Sicherheit bewegen sie sich in einem Kreise der zusammenge-

setztesten Ereignisse, die auf ihre unzähligen Bedingungen zu-

rückzuführen die Wissenschaft, selbst im Besitze der festeten

Principien , verzweifeln müsste ; manche Gewohnheiten ferner des

Ineinandergreifens geistiger Thätigkeilen wissen sie den Beobacht-

ungen geschickt genug zu entlehnen: aber die wesentlichste

Frage lassen sie unberührt, die nach den elementaren Kräften,

auf deren Wirksamkeit und Verbindung die Möglichkeit aller die-

ser Gewohnheiten allein beruht. Neben dem feinsten Verstand-
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niss menschlicher Charactere im Leben und neben der schärfsten

Zeichnung derselben in den Werken der Kunst pflegt daher doch

selbst ein gebildetes Zeitalter gewissen Grundvorstellungcn über

die Natur des geistigen Wesens zu folgen, über deren Rohheit

es selbst erschrickt, sobald ein« empirische Psychologie ihm die

Summe derselben in wissenschaftlicher Allgemeinheit vorhält und

abgelöst von dem bestechenden Reichlhum specieller Anschau-

ungen, die allein in der lebendigen Anwendung ihre gänzliclie

Unzulänglichkeit verdeckten.

Dasselbe geistige Dasein nun , welcheg jene lebendige Kennt-

nis« so fein in seinen letzten Verzweigungen und so gar nicht in

seinen Wurzeln versteht, hat freilich stets auch den geordneten

Angriffen der wissenschaftlichen Untersuchung offen gestanden.

Aber ein doppeltes Missgeschick hat auch diese enistlichen Be-

strebungen der Erklärung immer verfolgt. Zuerst hat die über-

wältigende Wichtigkeit des Gegenstandes jedes Zeitalter gedrängt,

mit oft unzulänglichen ErkenntnissmitteUi eine abschliessende An-

sicht über ihn zu suchen. Wie sehr nun auch zur Beurtheilung

vieler Seiten des geistigen Lebens die nöthigen Grundlagen nur

in dem Innern des Geistes selbst liegen und daher dem Scharf-

sinn menschlicher Erkenntniss stets zugänglich sein mussten, so

wird doch seine vollständige Auffassung nie ohne jene klaren

naturwissenschaftlichen Anschauungen möglich sein, die im Ver-

laufe unserer Bildung sich bekanntlich spät und allmälich ent-

wickelt haben. Im Angesicht so vieler misslungener Versuche,

das geistige Leben zu erklären, dürfen wir deshalb die Hoffnung

doch nicht aufgeben, wenigstens in Bezug auf die enger be-

grenzte Frage, welche den Gegenstand nnserer folgenden Be-

trachtungen büden wird, glücklicher zu sein. Können wir uns

nicht zuschreiben, eine grossere Kratl des Gedankens gegen diese

Rätlisel zu wenden, sn hat dafür der allgemeine Fortschritt der

naturwissenschaftlichen Bildung nicht nur einzelne Schranken der

Erkenntniss hinwegger'aumt , sondern durch den umfassenden

üeberblick, den ei uns über die Welt des Vorhandenen er-

öffnet, sind auch unsere allgemeinen ßeurtheilungsgründe klarer

und zur Ueberwältigiiwg mancher Schwierigkeit beweglicher ge-

worden.

Es ist daher nicht sowohl die e^e Dunkelheit des Gegen-



Standes, die wir scheuen, als vielmehr jenes andere Missgeschick,

dem , wie wir erwälmten , die Versuche psychologischer Erklärung

stets ausgesetzt gewesen sind. In jener lebendigen Menschen-

kenntniss sind wir mit den Erscheinungen des Seelenlebens äus-

serlich zu bekannt geworden, um noch gern zu glauben, die

Wissenschaft wisse über sie mehr Aufklärung zu geben, als un^'

sere unerzogenen ReHexionen bereits enthalten. Wie jeder an-

dere Kreis von Erfahrungen, so ist auch der, den wir über psy-

chische Erscheinungen uns gesammeU. haben, durch die unab-

lässige Thätigkeit halb unbewusster Ueberiegungen mit einer uün

fertigen Metaphysik allenthalben versetzt. Jene äusserliche Ver-

trautheit aber mit den Phänomenen des geistigen Lebens trägt

die Schuld, dass wir gerade auf diesem Gebiete die Vorurtheilo

jener unregelmässigen Erklärungsversuche mit viel grösserer Hart-

näckigkeit, als sonstwo, den Behauptungen gegenüberstellen, wel-

che eine besonnene und an umfassender Betrachtung der Welt

grossgezögene Speculation geltend zu machen hat. Vieles erscheint

daher der allgemeinen Meinung als eine klare und brauchbare

Hypothese der Erklärung, was jede philosophische Theorie als

eine völlig unmögliche Verkehrtheit zurückweisen muss; manches

gilt umgekehrt jener fragmentarisch gebildeten Ansicht als un-

lösbares Räthsel, was die wissenschaftliche Auffassung als einfach

und erledigt betrachten darf. So hat jener unangenehme Zustand

der Dinge sich gebildet, dass zwar Jeder zugibt, die Entscheidaog

physikaiisctier Fragen hänge von der genauen Kenntniss unbe-

streitbarer Grundsätze ab, dass dagegen der Bereich psycholo-

gischer Untersuchungen fast für ein vogeltreies Gebiet gehalten

wird, in welchem bei dem Mangel aller festen Gesetze und der

Unmöglichkeit sicherer Ergebnisse Jeder den Einfällen folgen dürfe,

die nach der besondern Eigeüthümlichkeit seines Bildungsganges

ihn am meisten anmuthen. Zwar müssen wir zageben , dass hier

wie in allen Wissenschaften, einzelne unentscheidbare Fragen

sich finden, deren Beantwortung für jetzt einem subjectiveri Ge-

fühl des Richtigen anheimgestellt bleiben muss; nicht minder

aber können wir das Vorhandensein ebenso sicherer Grundsätze

behaupten, als sie irgend einer andern Wissenschaft zu Gebote

stehn. Der Genialität unserer Physiologen mag das schöne Ver-

dienst beschieden sein, diesen Grundsätzen durch individuellen
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Scharfsinn eine Reihe wichtiger Anwendungen abzugewinnen ; in

Bezug auf die Grundsätze selbst dagegen müssen sie mit Auf-

gebung subjectiver Neigungen sich zu der aufrichtigen Stellung

eines Lernenden verstehen.

Indem wir nun den Versuch wagen wollen, den Zusam-

menhang des geistigen und des körperlichen Lebens in allen je-

nen Beziehungen zu schildern, die der Heilkunst von Werth sein

können, müssen wir hoffen, dass eine ausdauernde Theilnahme

unserer Leser die Ungunst der Stellung überwinden werde, in

der sich alle solche Bestrebungen gegenwärtig befinden. Wir

sehen uns einem Gegenstande gegenüber, dessen erste Frische

längst durch unzähUge vereinzelte und missglückte Versuche sei-

ner Erforschung für uns verloren ist; der Zugang zu dem fer-

ner, was wir als feststehend und weiterer Entwicklung fähig be-

haupten möchten, steht uns nur nach dem langen Wege einer

erschöpfenden Kritik jener Vorurtheile offen, die sich verwirrend,

Gesuchtes und Gegebenes am häufigsten verwechselnd, in uner-

hörten Entdeckungen einander überbietend , um diese Fragen an-

gesammelt haben ; endUch ist, was wir als das Wahre vertreten

wollen, nicht eine jener extremen und capriciösen Ansichten, die

gegenwärtig am meisten Hoffnung haben, die erschlaffte Empfäng-

lichkeit für die Behandlung dieser Gegenstände wieder aufzusta-

cheln. Unsere Absicht ist es vielmehr, eine Auffassung des See-?

lenlebens zu entwickeln, die den Anforderungen naturwissen-

schaftlicher Anschauung ebenso vollständig Genüge leistet, als sie

anderseits unverkümmerlen Raum lasst für die Anknüpfung jener

sittlichen und religiösen Reflexionen, deren gleiches Recht an

unsern Gegenstand zu leugnen wir der Leidenschaftlichkeit un-

serer Zeit nicht zugestehen dürfen. Wir wollen versuchen, diese

allgemeinen Grundlagen der psychologischen Untersuchungen hier

zusammenzufassen, ohne Bildung und Sprache einer bestimmten

philosophischen Schule vorauszusetzen , aber gleichzeitig auch ohne

den Zusammenhang mit jenen Elementen der Bildung zu verlie-

ren , die ausser der Physiologie das menschliche Nachdenken be-

wegen, und deren Einflüsse der Naturforscher sich weder im

Leben noch in der Wissenschaft zu entziehn vermag oder ver-

suchen soll.



ERSTES KAPITEL.

Von dem Dasein der Seele.

§• 1.

Von den Gründen für die Bildung des Begriffs der Seele.

1. In unmittelbarer und unzweifelhafter Wahrnehmung ist es

andern Wissenschaften vergönnt, den Gegenstand ihrer Unter-

suchung vor sich zu sehn; auf Pflanze, Thier und Stein kann

die Naturgeschichte, wie auf festgezeichnete Bilder einer Allen in

gleicher Weise zugänghchen Anschauungswelt verweisen. Mühse-

liger ist der Beginn der Psychologie, Schon in ihrem Anfang

sehen wir uns über Dasein und Begrenzung ihres Gegenstandes

in einen Streit verv^^ickelt, den zu unterhalten und zu verwirren

stets die ganze Leidenschaftlichkeit der mannigfachen Vorurtheile

geschäftig war, die ein so grosser Gegenstand, alle Interessen

des menschlichen Lebens berührend, nothwendig in Bewegimg

setzen musste. Die Ereignisse , die wir dem Gebiete des geistigen

Daseins zurechnen, alle jene Formen des Bewusstseins, der Em-

pfindung und der Bückäusserung innerer Zustände, sind für uns

stets nur in unauflöslicher Verbindung mit den gleich veränder-

lichen Zuständen des lebendigen Leibes Gegenstände einer wirk-

lichen Beobachtung. Hätte die Bildung der Sprache sich begnügt,

aus der Menge dieser verschiedenen und wandelbaren Ereignisse

das Gleichartige und Entsprechende, unter dem Namen psychi-

scher Erscheinungen vielleicht, zusammenzuziehen, so würde

sie uns dadurch den thatsächlich sorhandenen Gegenstand einer

möglichen Wissenschaft vorurtheilslos bezeichnet haben. Aber

vorahnend, wie immer, hat sie zugleich theoretisirt , und indem

sie den Begriflf der Seele schuf, eine grosse und wichtige Be-

hauptung, welche das Ergebniss strenger Untersuchung sein musste,

in Gestalt eines unwissenschaftlichen Vorurtheils unserm gewöhn-

lichen Vorstellungskreise einverwebt, Denn indem sie unter dem

Namen der Seele in die Mitte jener beobachteten Erscheinungen

ein durch keine Beobachtung nachweisbares Subject hinein-
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stellte, hat sie ausgesprochen, dass jene Gruppe von Erschein-

ungen nicht nur um ihrer Innern Verwandtschaft willen auf einen

eigenthümlichen Erklärungs g r u n d überhaupt hinweise, sondern

dass dieser Grund nur in der Annahme eines e%enUiümUchen

substantiellen Wesens zu finden sei.

2. Die Möglichkeit, Psychologie als eigene Wissenschaft aus-

zubilden, oder die Nothwendigkeit, sie als einzelnes Gebiet der

Anwendung den übrigen Natun^issenschaften einzuschalten, be-

ruht auf der Wahrheit oder Unwahrheit dieses Vorurtheils, das

wir in der Bildung jeder Sprache wiederkehren sehen und des-

halb zu den beständigsten Erzeugnissen menschlicher Reflexion

zählen müssen. Man könnte es vorziehen wollen, hier, wie am

Anfange anderer Naturwissenschaften, diese Frage dahin gestellt

zu lassen, und von der vollendeten Untersuchung der Erschein-

ungen, die uns allein gegeben sind, die Entscheidung über die

Natur des unbeobachtbaren Princips zu erwarten, auf welches

sie zurückzudeuten sind. Die unvermeidliche Unvoiikommenheit

psychologischer Wahrnehmungen lässt uns indessen von diesem

Aufschub nicht gleichen Vortheil hier wie dort vorausseho. Der

Naturbeobachtung steht eine so feine Messung freiwillig gescheh-

ender und eine so grosse Mannigfaltigkeit künstlich zu erzeugen-

der Ereignisse zu Gebot, dass sie leicht aus der Vergleichung

ihrer Erfahrungen die Möglichkeit des einen, die Unmöglichkeit

des andern, und auf dem Wege fortwährenden Ausschliessens

die alleinige Zulässigkeit eines einzigen Erklärungsprincipes fol-

gern kann. Unsere Beobachtungen psychischer Zustände dagegen

sind so fein und bestimmt niemals dass ims eine einzelne von

ihnen einen entscheidenden Beweis für die eine oder die andere

Ansicht darböte
;
jene Züge das Seelenlebens aber auf welche

die Wahl eines Erklärungsgrundes am Ende der Untersuchung

doch immer wieder zurückkommen würde. Sind auch an ihrem

Anfange klar genug, um die Beantwortung jener Praige %ii dem

ersten Gegenstande unserer Ueberlegung zu machen. In drei

Zügen nun scheint die lebendige Bildung der Sprache de« Grund

für die Erschaffung jenes BegrifFes der Seele gesehen zu haben.

Zuerst in der beobachteten Thatsacbe des Vorstellen?!, Füh-

lens und Begehrens, dreier Formen des Gesrhchens, in denen

sich ausser dem blossen Sein und Geschehen noch eine hinzu-
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kommende Wahrnehmung dieses Seins und Geschehens, das Phär>

nomen des Bewusstseins im weitesten Sinne, zeigt-, dann in der

Einheit dieses Bewusstseins welche nicht gestattet, die geisti-

gen Thätigkeiten an ein Aggregat theilbarer und nur äusserlich

verbundner körperlicher Miissen zu knüpfen; endlich in dem

nicht beobachteten, sondern aus Beobachtungen gefolgerten Um-

stände, dass alles übrige Seiende sich in allen seinen Verhält-

nissen nur als wirkende Ursache benimmt, die nach aUge-

meintn Gesetzen vorherbestimmte Folgen mit Nothwendigkeit er-

zeugt, während das Beseelte allein als handelndes Subject

Bewegungen und Veränderungen, Thaten überhaupt, mit neuem

Anfange frei aus sicli hervoi^eha lässt. Prüfen wir nun, ob

diese Züge die Annahme eines eigenthümlichen Princips, der

Seele, zu ihrer Erklärung unentbehrlich machen, so wei-den wir

fhiden, dass die Psychologie sich nicht auf alle mit gleichem

Rechte stützen kann.

3. \on äussern Eindrücken und ihren physischen Wech-

selwirkungen mit den materiellen Elementen unsers Körpers zeigt

uns eine aligemeine und unablässig wiederholte Erfahrung die

Veränderungen unserer geistigen Zustände abhängig. Andere Far-

ben sieht unser Auge, andere Töne vernehmen wir, wenn die

Schwingungsfrequenz osciilirender Mittel sich ändert, die unsere

Sinneswerkzeuge berühren, andere Empfindungen knüpfen sich

an den Wechsel der Gestalt, der Dichtigkeit und der Geschwin-

digkeit der bewegten Körper, die mit der Oberfläche unsers Lei"

bes in Berührung kommen, und alle diese Veränderungen erfol-

gen gesetzmässig , unter gleichen Bedingungen sich stets in glei-

cher Weise wiederholend. Gewisser ist daher nichts, als dass

die physischen Zustände köi*perlicher Elemente ein Reich von

Bedingungen darstellen können, an welchen Dasein und Form

unserer geistigen Zustände mit Nothwendigkeit hängt. Aber alles,

was den materiellen Elementen der Natur als solchen, oder was

dem eigenen Körper als einer Zusammenfassung vieler von ihnen

zustossen kann, die Gesammtheit aller jener Bestimmungen der

Ausdehniwg, Mischung, Dichtigkeit und Bewegung, ist zugleich

völlig unvergleichbar mit der eigenthümlichen QuaUtät jener gei-»

stigen Zustände, die wir an sie geknüpft sehen. Keine Analyse

würde in der Natur einer Schallwelle einen hinlänglichen Grund
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finden können, um deswillen sie als Ton und zwar als dieser

bestimmte Ton empfunden werden müsste; umgekehrt sind Jahr-

tausende lang die Farben wahrgenommen worden, ohne dass in

ihnen eine Hindeutung auf die Wellenzahl eines vibrirenden Ae-

thers bemerkt worden wäre. Es würde zu rasch sein, um die-

ser Schwierigkeit willen sofort zu einem eigenen psychischen

Princip zu flüchten; auch in dem Gebiete des unbeseelten Ge-

schehens finden wir ähnliche Vorkommnisse, deren Analyse uns

zu einer richtigeren Aufifassung dieser Vermuthung eines eigen-

thümlichen Princips zurückführen wird.

4. Es ist ein sehr irrthümlicher Grundsalz, dem man oft

zu huldigen pflegt, dass jede Wirkung ihrer Ursache, jede Folge

ihrem Grunde ähnlich sein müsse. So lange sich diese Meinung

auf die äusserlich beobachtbare Form der erscheinenden Ursachen

und Wirkungen bezieht, kann nichts grundloser sein als sie. Das

Leben der Natur besteht vielmehr gerade in unendlich wechseln-

den Gombinationen einfacher Processe, die äusserst verschiedene

Erscheinungen darbieten können, indem die jedesmahge Stellung

wirksamer Elemente zu einander bald einzelne Kräfte, die früher

ruhten, zur Thätigkeit beruft, bald anderen die Möghchkeit er-

folgreicher Aeusserung entzieht. So lange wir die qualitative Ver-

änderlichkeit der Körper ausser Acht lassen und sie nur als

Massen betrachten, lässt sich allerdings leicht nachweisen, wie

Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung, in die sie versetzt

werden, analytisch schon in den Bewegungen anderer enthalten

lag, durch deren Anstoss ihnen die ihrige mitgetheilt wurde,

oder in jenen beständigen Kräften, die der Masse ursprünghch

eigen, nach verschiedenen Entfernungen verschiedene Beschleu-

nigung erregen. Sehen wir dagegen eine langsam anwachsende

Temperatur, die zunächst nur stetig die gewohnte Ausdehnung

einer Materie hervorbrachte, bei einer gewissen Höhe plötzlich

mit einer Explosion derselben endigen, so entgeht uns im ersten

Augenblicke der analytische Zusammenhang beider in ihrer Form

so verschiedenen Ereignisse. Dennoch ist er gewiss vorhanden,

und wir besinnen uns bald, dass er eben in jener ausdehnen-

den Kraft der Wärme liegen mag , die auf die verschiedenen Bc-

standtheile der zusammengesetzten Matei'ie nicht gleichmässig, son-

dern verschieden einwirkte, weil sie dieselben nicht als^indif-
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ferente Massen, sondern als specifische Elemente antraf,

deren eigenthümliche Verwandtschaften nun Gelegenheit fanden,

nach ihren Gesetzen die letzte Gestalt des Erfolges hervorzu-

bringen. Einer gleichen Anschauungsweise bedienen wir uns in

den Naturwissenschaften überall. In der stetigen Fortdauer oder

dem gleichförmigen Anwachs einer einfachen Kraft hegt niemals

der Grund, warum sie unstetige Wirkungen von springender

Veränderlichkeit erzeugen sollte, in der Natur derselben Kraft nie

der Grund, warum sie hier und dort qualitativ verschiedene Ef-

fecte bedingte. Wo sich in der Natur eines veranlassenden Pro-

cesses analytisch die quahlative Form des mit ihm verknüpften

Erfolges nicht nachweisen lässl, liegt sie ohne Zweifel in der

specifischen Natur des Objectes begründet, auf welches jener Pro-

cess einwirkte , und so verschiedenartige Gruppen von Wirkungen

wir aus gleichen Reizen hervorgehen sehen, so verschiedenartige

Substrate haben wir anzunehmen , deren eigenthümliche Natur die

letztern in Anregung setzten. Die Psychologie hat dieselben Vor-

aussetzungen zu machen. Alle jene physischen Reize sind so

unvergleichbar mit den geistigen Zuständen, dass diese zwar von

ihnen abhängen, aber nicht durch sie allein, sondern nur durch

die Eigenthümlichkeit einer zweiten irgend wie gestalteten Prä-

misse hinreichend begründet sind, mit welcher jene Reize zu-

sammentreffen.

5. Wenn auf dieser Grundlage indessen die Psychologie so-

fort die Behauptung wagte, dass nur ein eigenthümliches sub-

stantielles Princip, die Seele, diese specifische zweite Prämisse

bilden könne, so würde sie eine richtige Ansicht um einen Schritt

zu früh vortragen. Denn jene allgemeinen Betrachtungen nöthi-

gen uns nur zu der Annahme, dass der genügende Grund der

geistigen Vorgänge nicht in den physischen Processen der Reize

oder in den ihnen ähnlichen des organisirten Körpers liegen

könne. Sie setzen voraus, dass irgendwo andere als materielle

Eigenschaften vorhanden sind , auf welche die Reize wirken, aber

sie nennen das Subject nicht, an dem diese Eigenschaften sich

finden. Man kann deshalb daran zweifeln, ob es nothwendig

sei, diese besondern Eigenschaften auch an ein ebenso besonde-

res isolirtes Subject geknüpft zu denken, und ob sie sich nicht

vielmehr an derselben Materie finden dürften, die es doch ist,
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welche den veranlassenden Änstoss der änssern Reize in sich

aufnimmt. Jedes Element der Materie, so wird man meinen,

führe neben seinem äusserlichen mechanischen Dasein noch ein

inneres Leben für sich, und werde deshalb durch physische

Reize nicht nur in veränderte physische Zustände versetzt, son-

dern erzeuge auf Veranlassung derselben aus dieser wesentlich

andern Seite seiner Natur heraus jene einfachen Elemente geisti-

ger Thätigkeit.

6. Auf solche V^orstellungen ausführlicher einzugehn werden

wir später vielfache Aufforderung finden; wir müssen ihnen je-

doch hier bereits zugeben, dass in jener völligen ünvergleicli-

barkeit physischer und psychischer Ereignisse allerdings kein hin-

länglicher Grund liegt, sie an zwei verschiedene Gattungen von

Substanzen, Materien und Seelen zu vertheilen. Wenn jedoch

eine solche Vertheilung nicht dennoch aus andern Gründön. noth-

wendig wäre, so würde doch die Einheit des Subject48s, an wel.^

chem sich beide Ereignisskreise entwickeln sollen, keinen erheb-

lichen Vorlheil für die Ausbildung der Psychologie gewähren.

Denn für die wissenschaftUche Analyse der Erscheinungen würde

hierdurch die Kluft, die sich zwischen beiden auslrrcitet, nicht

geschlossen. Innerhalb desselben Wesens würden noch immer

beide vollkommen vermiltlungslos nebeneinander stehen, ohnt

dass aus der Kenntniss seiner materiellen Veränderungen eine

Herleitung der psychischen Zustände möglich wäre, die auf sie

folgen müssen. Wir würden zwar, der Erfahrung gemäss, be-

haupten dürfen, es sei so, dass mit gewissen Modificationen der

körperlichen Verhältnisse gewisse Abwandlungen auch der geisti-

gen Thätigkeiten correspondirend verbunden vorkommen, aber

niemals würden wir im Stande sein, den inneren Grund nach-

zuweisen, der aas den physischen Bewegungen die ganz dispa-

raten geistigen Erscheinungen hcrvorgehn lässt. Derselbe Zustand

der Untersuchung würde eintreten, den wir in Bezug auf die

meisten Wechselwirkungen physischer Kräfte im engern Sinne

und chemischer Wahlverwandtschaften bestehen sehen. Wir wis-

sen, dass die Wirksamkeit der letztern durch die Effecte der er-

stem mannigfach verändert werden kann; aber es ist uns bislier

noch unmöglich gewesen, ein allgemeines und den iimcm Her-

gang nachweisendes Gesetz dieser Einflüsse aufzufinden , wir kOn-
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nen daher nichts thun, als für die einzelnen Fälle die physischen

Umstände namhaft machen , welche auf unbekannte Weise den

Chornischen Kräften Gelegenheit zu ihrer Wirksamkeit yerschaffen.

Für einige Untersuchungen der Psychologie würde auch diese nur

conibinirende , aber nichi erklärende Form der Betrachtung ihre

Vortheile haben; einen grossen Gewinn für die Entwicklung der

Psychologie überhaupt bringt jedoch diese Vereinigung physischer

und psychischer Attribute in demselben Substrate nicht herbei;

sie würde nur, unabhängig von dem Grado ihrer Brauchbarkeit,

als Thcil der Wahrheit an und für sich von Werth sein, wenn

es möglich wäre, sie in dieser Gestalt mit den Anforderungen

der Erfafirung in üebereinstimmung zu setzen.

7. Dies jedoch finden wir unmöglich um jener Einheit

des Bewusstseins willen, auf welche sich die Annahme eines

eigenthümlichen Princips för die psychischen Erscheinungen ebenso

sehr als auf ihre ünvergleichbarkeit mit den physischen Ereignis-

sen stützt. Ich fürchte nicht, dass man das Dasein jener Einheit

durch missverständliche Einwürfe anfechten wird. Die Thatsachen

vergessener und wieder erinnerter,, oder die der scheinbar in

verscliiedenen Höhen im Bewusstsein schwebenden Vorstellungen

mögen darauf hindeuten, dass das Bewusstsein nicht für alle

Theile seines Inhalts dieselbe Form der Zusammenfassung besitzt,

aber sie heben jene Einheit nicht auf, welche die Grundlage un-

serer gegenwärtigen Betrachtung ist. Denn diese besteht nicht

darin, dass alle innern Zustände beständig in gleicher Strenge

und Engigkeit der Verknüpfung gehalten werden, sondern darin,

dass es dem Bewusstsein überhaupt möglich ist, auch nur we-

nige Eindrücke zu jener Einheit zusammenzufassen. Dass nun

die Möglichkeit dieser Thatsache, die wir so unendlich oft beob-

achten, nur unter der Voraussetzung einer eigenthümUchen Seele

denkbar sei, ßnden wir sogleich, wenn wir genauer das Subject

zu bestimmen suchen, auf welches die vorhin erwähnte Ansicht

physische und psychische Processe zu häufen denkt. Nur der

ungebildetsten Meinung gilt der ganze Körper für die geistig thä-

tige Person; es zeigt sich zu bald, wie viele seiner Theile für

das Seelenleben nur äusserst mittelbare Bedeutung haben; Kopf

oder Herz werden später als die materiellen Subjecte der geisti-

gen Regsr.mkeit betrachtet; physiologisch gebildetere Zeiten be-
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schränken sich weiter auf das Nervensystem, und in ihm selbst

unterscheidet die neuere Wissenschaft die Leiter der Erregungen

von jenen Centraltheilen , die allein die unmittelbaren Substrate

und die Erzeuger der psychischen Verrichtungen sein sollen.

Aber die anatomische Forschung weist in der Structur dieser

Theile keine Verschmelzung ihrer Fasern zu einem einzigen End-

punkte nach, und vermöchte sie es selbst, so würde auch die-

ser Punkt doch in einer theilbaren noch immer ausgedehnten

Masse bestehen, in welcher man wieder ins Unendüche hin mit-

telbar mitwirkende Beslandtheile von einem immer mehr ins Kleine

sich ziehenden Centralpunkte zu unterscheiden suchea würde.

Diese Lage der Dinge lässt jener Hypothese nur zwei Auswege

übrig. Entweder sie muss, was sie nicht findet, durch eine

neue Vermuthung schaffen, und irgendwo in den Centralmassen

des Nervensystems einen untheilbaren , und durch den Mangel

aller Ausdehnung der sinnlichen Wahrnehmung entrückten Punkt

annehmen, der dann freilich nicht mehr den Namen der Materie

verdienen , sondern unwillkührUch den Uebergang zu jener rich-

tigeren Ansicht der Dinge bilden würde, welche ein übersinnli-

ches Wesen als das wahre Subject des Seelenlebens mit dem

Gomplese der körperlichen Massen in Verbindung denkt. Oder

wer die Gefahr dieses Ueberganges scheut, müsste sich ent-

schliessen, die Einheit des Bewusstseins aus der Vielheit der un-

ter einander sich bedingenden Zustände zu construiren, die in

den mancherlei materiellen Bestandtheilen der Nervenmasscu

gleichzeitig oder successiv bestehen.

8. Es kann für uns gegenwärtig nur Interesse haben, die-

sen letzteren Versuch zu verfolgen, den wir oft gemacht und

stets scheitern sehen. Die Zusammensetzung der physischen Be-

wegungen nach dem Parallelogramm der Kräfte ist die verführe-

rische Analogie, deren gewöhnlich etwas ungenauer Ausdruck

diese unerfüllbaren Hofltoungen zu erregen pflegt. Zwei Beweg-

ungen sollen eine dritte nicht minder einfache erzeugen, als sie

selbst waren. Warum also sollten nicht auch die innerlichen

psychischen Zustände der einzelnen Nervenelemente, ilire Em-

pfindungen, ihre Gefühle, ihre Strebungen, in beständiger Wech-

selwirkung mit ähnlichen Zuständen ihrer Nachbarn begriffen,

zuletzt den einfachen Strom eines Gesammtbewusstseins erzeugen.
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der gleich einer resuUircnden Bewegung uns stets den Schein

der Einheit geben müsste, obgleich er aus unendlich vielen Gom-

ponenten erzeugt ist? Wir sagten oben, dass der ungenaue Aus-

druck jenes physischen Gesetzes solche Hoffnungen errege. Das

Parallelogramm der Kräfte sagt uns, dass zwei Kräfte, auf einen

and denselben Punkt einwirkend, diesem Punkte eine mitt-

lere einfache Bewegung ertheilen. Von der Einheit dieses Punktes

schweigt jene Hypothese, denn nicht irgend einem sich gleich-

bleibenden, ausserhalb des Geflechtes der Nervenfasern für sich

bestehenden Punkte, nicht einer einfachen psychischen Substanz

lässt sie die Hirnfasern ihre Bewegungen mittheüen, sondern ohne

Voraussetzung eines solchen Punktes sollen die Thätigkeiten der-

selben überhaupt nur Resultanten bilden. Man kann dies doppelt

deuten. Gewiss hegt einer grossen Menge solcher Aussprüche

wirklich die leichtsinnige Unklarheit zu Grunde, als könnten die

Thätigkeiten verschiedener Theile eine Resultante hervorbringen,

die nicht nur als Zustand irgend eines oder mehrerer von die-

sen Theilen selbst, sondern als selbständiges Wesen dastände.

Lassen wir jedoch dies äusserste Missverständniss fceiseit, und

nehmen wie als zugestanden an, dass aus der Verschmelzung

mehrerer Thätigkeiten nie von selbst ein neues Subject entstehe,

dem ihre Resultante zukommt, dass diese vielmehr stets an den-

selben Substraten haften müsse, von denen die zusammensetzen-

den Bev/egungen ausgingen, oder auf die sie wirkten, so bleibt

uns nur folgende Ansicht der Sache übrig. Jedes Nervenelement

wird auf eine uns übrigens unbekannte Weise die inneren psy-

chischen Zustände, in die es durch irgend weiche Reize ver-

setzt ist, auf seine näheren und entfernleren Nachbarn übertra-

gen. Nach allen Analogien natorwissenschaftiicher Anschauung

müssen wir voraussetzen, dass auf die Grösse dieser Mittheilung

theils die Verschiedenheit der räunrilinhen Lage, tbeiis der Grad

der Engigkeit des physiologischen Zusammenhangs der Elemente

bedeutenden EinQuss haben wird. Wie eine Welle mit abneh-

mender Höhe sich über einen zunehmenden Wasserkreis verbrei-

tet, wird der jedem Element eigenthümliche Erregungszustand sich

den entfernteren nur in geringerem Grade mittheilen und am Ende

dieser ganzen Zerstreuung wird jedes derselben sich in einem an-

dern Gesammtzustande innerer Erregungen befinden als jedes an-

L o t z c , Psychologie. 2
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dere. Dies wird wenigstens der Fall sein während der kurzen Zeit,

die bei der beständigen Abwechselang der Eindrücke im Seelenie-

ben jedem einzelnen zu seiner ungestörten Verbreitung vei^önnt

ist, und die stets die Herstellung eines vollkommen gleichartigen

Zustandes in allen einzelnen Nervenelementen verhindern würde.

9. Diesem Ergebniss wüssten wir nichts mehr hinzuzufü-

gen; dass es weit entfernt ist, die Einheit eines Bewusstseins zu

begründen, leuchtet von selbst ein. Anstatt der einen Seeie,

deren Zustände wir zu construiren suchten, hätten wir nur ein

Aggregat vieler kleinen Seelen erlangt, deren jede die Erregungen

der andern in einer ihr allein eigenthümUchen Weise und Grösse

mitempfände. Ihre Vielfältigkeit lässt die Frage übrig, welefies

dieser thäligen Elemente es nun sei , dessen innere Zustäiidc

unser Seelenleben repräsentiren. Man wird vielleicht aanehmHU

wollen, dass unter so Vielen doch nur Eines so günstig localisiri

und in so glücklichen organischen Verhältnissen mit den übrigen

verbunden sei, dass es als Erstes unter Gleichen allein eine reiche

und ungeschmälerte Zusamo)enfassung aller Eindrücke besitzt, wäh-

rend alle übrigen, abgesehn von dem Innern Leben, das sie für

sich führen, in Bezug auf dieses Centralelement nur als dienende

zuleitende Wesen zu betrachten sind. Man wird damit nur zu

der allgemeinen Forderung einer Einheit zurückkehren, auf wel-

che wie auf ihren sammelnden Brennpunkt alle jene Thätigkciten

einzelner und zerstreuter Theilchen einwirken. Man wird sich

endlich auch entwöh))en, diese Einheit in irgend einem ausge-

dehnten Masseneiemente zu suchen und zugestehn, dass das Be-

wussisein, welches in der That eine Art ResuUsnte al'er Wirk-

ungen eiüzelnor Organe ist, doch diese Resultante nur dann sein

kama, wenn ein einfaches, immaterielles Subject schon feststeht,

auf welches alle die zissammenströmenden und einander moditi-

cjrendt'a Wirkungen sich beziehen. Der Anerkennung die^.er

V/abrheii dürfte kaum ehvas Anderes entgegenstoben, als die oft

uobesjegliche Neigung xu jener Unklarheit, die wir oben gern als

unmögHch be^eiehnet haften, die Gewahnlieit nämlich, r-^us Zu-

ständen und ßreigni?*bert neue Bewegungen und Begebenheiten

ber-v'orgehn zu fasse?! , ohne sieh im Mindesten um die genaue

und sorgfäitigtt Bezeichnung des Subjcets zu bekümmern, an wel-

chem das Neuentstandene zum Vorschein kommen wird.
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iO. Behaupten wir nun, dass auf dieser Einheit des Be-

wusstseins die Annahme eines elgenthümüchen Seelerswesens voll-

kommen fest und sicher beruhen kann, so gibt uns das eben

Erwähnte ?;ugleicli einen neuen Beweis dafür, dais« die Hypothese

eines psychischen inneren Lebens aller Materie für die Aushiidung

unserer Wissenschaft gänzlich fruchtlos ist. Konnten (ile Em-

pfindungen und Strelmngen einzelner Nervenelemente gieich über

diesen Substraten schwebenden Fiaramen sich zu einer Gesaramt-

Empfindung und Strebung zusaraiaensetxen, und in sich selbst

ein neues einfaches Sabject nacherzeugen, dem diese angehörte^

so möchte e= allerdings von Vortheil sein, das psychische Leben

schon in diesen mstörieließ Elementen yorhaiujen zu denken.

Aber jedes von ihnen kann seine eignen inneru Zustände imr

auf ein anderes übertragen, und auch das nur dadurch , dass es

dem andern einen physischen Anstoss miitheilt, durch den die-

ses zur neuen Erzeugung des gleichen psychischen Processes in

sich selbst bestimmt wird. So müssen wir wenigstens anuehjo'en,

wenn wir in Zusammenhang mit den übrigen Natun^'issenschaitea

blüiben und nicht durch die Behauplimg eines uaijolttesbaren sym-

pathetischen Rapports, durch den ein Thcli die Stimmung des

andern ohne physikalische Bolschaft ahnte, dert gan^^en feiaorga-

nisirten Bau der Nervencentralorgane überßössig und nnerklärbar

machen wollen. Ist aber diese physische Yermittliing einmal

nothwendig und gieida nolhwendig die Vorstel-ang eines indivi-

duellen Elementes, in ^weichem sich alle diese Anstösse sammein,

so leisten alle übrigen Elemente, wenn sie als Massen nur phy-

sische Processe weiter leiten und nicht denken, für die Erklärung

des geistigen Lebens in jenem bevorzugten Elemente genau ebenso

viel, als Menn sie die Weiterbeförderung dieser physischen An-

reize mit eigenem v/irkungslosen Nachdenken in sich selbst be-

gleiteten. Es hat ohne Zweifel jene Ansicht ihr eigenthüraliehes

allgemeines Interesse, dessen Betrachtung wir später nicht aus-

schliessen wollen; für die Entwicklang der Psychologie jedoch

werden wir stets ausreichen, wenn wir von allem psychischen

Leben der Theile, als einer unserer Beobachtung gänzlich entgeh-

enden Begebenheit absehn und sie nur als pliysische Massen

betrachten, deren weitergeleitete Err^nngszustände erst in dem

2*
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einon individuellen Wesen Jer Seele die Erscheinungen des Vor-

stellens, Fühlens und Strebens veranlassen,

i\. Anders nun als mi den bisher betrachteten beiden

Zügen des Seelenlebens verhsU es sich allerdings mit dem drit-

ten, iTäii jener eigenthümlichen freien Lebendigkeit, die der

Seele so zugeschrieben wird, dass sie Bewegungen anfange, zu

denen sie durch keinen vonstäiulig awingenden Grund, gleich

den übrigen Dingen ,
geoöthigt werde. Dieser Zug ist keine That-

sache der Erfahrung, sondern eine Annahme, die, soweit sie aus

Beobachtungen geschlossen ist, allerdings auf äusserst schwachen

und trüglichen Argumenten bcrulil. Die Reihe der Erscheinungen

zeigt uns in mancherlei Abstufungen bald Wirkungen, deren sämmt-

liche Voraussetzungen deutlich in unsere Beobachtung fallen, und

welche sich uns eben deswegen als vollkommen durch sie be-

dingte Folgen darstellen, bald aber auch Dinge, deren innere

uns unbekannte Oi gartisation , r?ächt minder bestimmten Gesetzen

zufolge, sehr mächtig die von aussen an sie gelangenden Ein-

flüsse umgestaltet, so dass uns nur eine Endwirkung zu Gesicht

kommt, die mit dem bekannten TheUe der Bedingungen, näm-

lich den äussern Eindrücken, nun tücht mehr nach allgemeinen

Gesetzen nothwendig zusammenzuhängen scheint. Diese Phäno-

mene der Reizbarkeit, die uns schon bei jeder zusammengesetz-

ten Maschine begegnen, und in vi*3l grösserer Ausdehnung am
lebendigen Körper Gegenstände naturwissenschaftlicher Unter-

suchung sind, kehren nun auch an den beseelten Wesen wie-

der. Aber im Besitz dieser Analogien aus der unbeseelten Welt

würden wir einen grossen Fehlschluss begehen, wenn wir un-

bekannt mit den vielfältigen Gründen, die in der Organisation

der Seele einem geschehenen Eindrucke neue Richtungen geben

können, Resultate, deren Bedingungen uns entgehen, sofort für

freie und unbedingte ausgeben wollten. Allerdings beruht nun

die Vorstellung der Freiheit viel weniger auf Abstractionen aus

Beobachtungen, als vielmehr auf moralischen Bedürfnissen des

Geistes, die ihn nöthigen, die Erfahrung, die in Bezug auf diese

Frage vollkommen unentschieden ist, in diesem Sinne zu deu-

ten. Ueber die Rücksichten, welche eine naturwissenschaftliche

Forschung auf diese andern Seiten des geistigen Lebens zu neh-

men hat, werden wir bald unsere üeberzeugungen aufrichtig ge-
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nug aussprechen; welche sie aber auch sein mögen, so ist doch

schon hier klar, dass die Annahrae einer Freiheit kein hinläng-

licher Grund für die Feststellung des BegriSs der Seele sein kann.

Denn jene moralischen Weitauffassungen, die der Torsteiiung der

Freiheit anhängen, machen grösstentheils
,
gleichviel ob mit Recht

oder nicht, die eigenthümliche Unterscheidung, zwar dem mensch-

lichen, nicht aber dem thierischen Seelenleben sie zuzugestehen.

Sollte diese Unterscheidung richtig sein, so würde sie eben den

Beweis geben, dass die Natur des Seelenlebens, in weichem

Thiere und Menschen eine voltsiandige nie bezweifelte Analogie

zeigen, in ihren Grundzügen für sich verständhch und Yon dem
Prädicate der Freiheit wenigstens nicht durchaus abhangig sei.

Diese Umstände nötbigen uns, für unsere BetrachtungcTi, die keine

diese Fragen erledigende Meta}jhysik voraussetzen können, den

Begriff der Freiheit aus dan Grundlagen der Untersuchung aus-

zusehhessen, und ihm erst da Aufmerksamkeit zu beweisen, wo
die Theorie seiner Anwendung irgend eine BerechUgung zu ver-

schaffen im Stande, oder sie durch irrthümlicbe Ausbildung auf

immer unmöglich zu machen in Gefahr ist.

§• 2.

Von wahrer und falscher Einheit.

Die Einwürfe, durchweiche man die richtige Auffassung des

Verhältnisses zwischen Leib und Seele namentlich in unserer Zelt

so oft verdunkelt hat, gehen von so verschiedenen irrthümüchen

Vorurtheilcn aus, dass es schwer sein würde, ihnen allen durch

die blosse positive Darstellung unserer Ueberzeugungcn hinläns-

lich zu begegnen. Wir versuchen deshalb, sov/eit so verworre-

nen Elementen gegenüber ein methodischer Gang möglich ist,

diese Meinungen zu prüfen, so wie sie als die gewöhnlichen Be-

standtheile des modernen Räsonneraents über diese Gegenstände

sich darbieten. Wo die Gelegenheit es mit sich bringt, werden

wir allerdings aus d«n Werken an sich beachtenswerther Schrift-

steller die Darstellung jener Meinungen entlehnen, um jeder Auf-

fassungsweise auch die ihr eigenthümliche Färbung ihrer Aeusserung

zu lassen; doch schien es nicht nothwendig, diesen Sätzen die

Namen ihrer Urheber hinzuzufügen, da nur wenige die Erzeug-

nisse eigenthümUcher persönlicher Bildungsrichtungen , die mei-
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srteri vielmehr nur Ausdrücke trafUtioncU gewordener Reflexionen

sind.

12. Unter Allem, was gegen die Scheidung der Seele als

eines eigenthümlichen Princsps von dem Körper eingewandl zu

werden pflegt, tritt eine angstiiche Scheu vor dem i'onnellen

Fehler der durch sie begründeten Zwiespältigkeit des Greistigen

und Körperlichen in der Welt überhaupt, als die Quelle

hüchsl mannigfach varürter Bedenken hervor. Eine so grosse

GewalS: übt die Sehnsucht nach Einheit der Weit aus, dass jeöer

Versuch, jene beiden Reiche des Seienden in ihr zu unterschei-

den, als die unzulässigste Yerderbung der gesaiamten Weltsnsicht

gefürchtet wird. Wir kommen später Yielieicht selbst auf die

Nothwewdigkeit zurück, diese Trennung aufzuheben; hier dage^-

gen müssen wir behaupten, dass jene formeile Bedenkiichkeit

gegen sie vollkommen ungegründet ist Gewiss bestreiten wir

flicht, dass die Sehnsucht nach Einheit der Welt Reclit hat, aber

sie verfehlt ganz den Punkt, in welchem sie Befriedigung finden

kann. Der Bau der Weit lasst uns drei in einander verschlung-

ene Elemente beobachten: zuerst das Reich allgemeiner und ab-

stracter Gesetze, nach deren Bestimmungen in jedem ein einen

Falle die Wirkung der Kräfte von Punkt zu Punkt, von Augen-

blick zu Augenblick erfolgt; neben ihnen zweitens die Fülle der

vorhandenen Realitäten, die mit ihren Eigenschaften die wirk-

lichen Träger eben der Kräfte sind, deren Erfolg nach jenen

allgemeinen Gesetzen gemessen wird ; über beiden drittens den

specifischen Plan, nach welchem sich, realisirt durch die

Thätigkeit aller gesetzlich wirksamen Kräfte, das Leben der Welt

in eine gleichzeitige Breite sowohl, als in den zeitlichen Fortschritt

einer Geschichte ausdehnt. Die Forderung der Einheit hat un-

mittelbar nur Beziehung auf dieses letzte Element des Weltbaus.

Das allerdings würde eine unheilbare Verwirrung unserer Welt-

ansicht sein, wenn wir uns die Gesammtheit des Daseins nicht

zur Vermittlung einer einzigen und gemeinsamen Geschichte, nicht

zur Erreichung eines und desselben Zieles in die Einheit eines

umfassenden Planes aufgenommen däofiten. Und von dieser Ein-

heit hängt folgerichtig auch die andere der allgemeinen Gesetze

ab; eine in sich zusammenstimmende, zu einem Plane verbun-

dene Well verlangt formell schon, gleichviel welches der be-
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stinimtere Inhalt dieses Planes sein mag, eine Gemeinsamkeit der

Regeln, nach denen alle jene Kräfte wirken, auf deren Thätigkeit

das Zustandekommen und die Selbsterhaltung des Ganzen beruht.

Aber nicht ebenso ist es eine Forderung unserer Vernunft, dass

nun auch das Reich der Realitäten, jenes zweite Element des

Weltbaues, irgend eine qualitative Gleichartigkeit zeige. Sie wird

nur so weit vorauszusetzen sein, als sie nötbig ist, um alles

Seiende den einfachsten und höchsten jener allgemeinen Gesetze

gleichmässig unterthan zu machen; aber nur ein völliges Miss-

verständniss der Welt kann liier, wo im Gegentheil alles Leben

aus der Mannigfaltigkeit verschiedener und entgegengesetzter Wirk-

samkeilen fliessen muss, unter dem Vorwand nöthiger Einheit eine

traurige Monotonie des Daseienden verlangen. Es mag wohl sein,

dass andere Gründe, deren wir später gedenken werden, das

Vorhandensein gerade dieser Trennung, durch weiche das Reich

des Realen in körperliche und geistige Wesen zerfiele, unglaub-

lich machen, aber gewiss in jenem blos formellen Fehler eines

Mangels an Einheit liegt ein Motiv zu solcher Behauptung nicht,

und wir würden uns nicht im Mindesten bedenken, falls die

Thatsachen der Erfahrung eine ähnliche Annahme nöthig machten,,

die Anzahl solcher getrennter Gattungen des Realen noch welt-

über diese Duplicität von Körper und Geist zu vermehren.

13. Aber anstatt hierauf zu achten, sehen wir vielmehr

jene Ansichten gar häufig gerade die Einheil des Planes willig

aufopfern, um die Monotonie der Substrate zu retten. Dieselben

Schriftsteller, welche die Trennung von Körper und Geist als eine

unstatthafte Zersplitterung der Welt betfachten, haben selten et-

was dawider einzuwenden, dass der Weltlauf überhaupt planlos

sei, und dass jedes einzelne Ereigniss, jedes Erzeugniss dessel-

ben nur a tergo durch die nachwirkende Gew^alt seiner voran-

gehenden Bedingungen in das Leere hinausgeschoben werde, ohne

dur£h eine Macht, die es a fronte bewegt, mit allen andern

nach einem gemeinsamen Ziele hingezogen zu werden. Und doch

tst alles Verlangen nach Einheit überhaupt ohne Zweifel nur als

Theii des allgemeineren Bestrebens zu begreifen, der Weit den

Character inwohnender Vernünftigkeit zu sichern, und sie nicht

nur als vorhandene, sondern als bedeutsame und werthvolie Welt

gelten zu lassen. Wie kann nun dieses Bestreben Befriediguna;
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hoffen, wenn es jene Einheit des Planes vorher aufopfert, um

deren willen allein eigentlich die Voraussetzung entstehn kann,

auch in dem übrigen (Jefüge der Welt gegenseitige Beziehung der

Theile auf einander und zweckmässige Zusararaenstimmung zu

finden? Ist der Weltlauf nur eine Summe von Erfolgen, die

aus Bedingungen hervorgehn, in welcher Weise könnte dann eine

Monotonie und Aehriliehkeit dieser Bedingungen sowohl als jener

Erfolge irgend einen grösseren Werth haben, als die bunteste

und principloseste Verschiedenheit beider? AUgemeingiltigkeit der

Gesetze, Consequenz, Analogie oder Verschiedenheit in der Bildung

des mannigfachen Realen, das Alles ist Nichts, was man um sei-

nes eignen Werthes willen als nothwendig vorhanden denken

müsäte; es wird n«r in dem Mass vorauszusetzen sein, als es

die formelle nothwendige Vorbedingung für die Realisirung jenes

Planes der Welt ist, auf den die Voraussetzung der Einheit ganz

allein eine unmittelbare Anwendung findet. Wer diesen Plan

leugnet und dennoch in der Bildung des Realen Einheit und

Gleichheil für nothwendig ansieht, jagt einem Schatten nach und

leugnet das Dasein dessen, das ihn wirft. In jenem Plane der

Well, wenn wir seinen Inhalt kannten, würden nun vielleicht

ebensov/ohl Motive für diese Gleichheit des Seienden, als für die

vielfarbigste Verschiedenheit liegen können, und eben weil bei-

des möglich ist, bleibt es eine grundlose Behauptung, dass die

Duplicität des Seienden, die wir durch die Trennung von Körper

und Seele, nach den Anforderungen der Thatsachen, annehmen,

eine formell unzulässige sei.

i 4. Eine grössere Kraft allerdings scheint der eben zurück-

gewiesene Einwurf zu gewinnen, wenn wir zurückgehend auf die

Entstehung des Realen, nach der Quelle fi"agen, aus welcher so

entgegengesetzte Kreise des Seienden, die Materie und die Seele

hervorgegangen seien Wir wissen, wie grosse Mühe die neuere

Philosophie darauf verwandt hat, aus dem einen Urgrund eines

absoluten Wesens beide Zweige Hos Daseins zu entwickeln. Aber

die wesentlichste Aufgabe der Psychologie ist es nicht, die erste

Entstehung ihres Objectcs zu begreifen. So wie v/ir die Einheit

des Planes in der Weit voraussetzen, haben wir natürlich auch

die Einheit ihres Urhebers oder allgemeiner des substantiellen

Grundes ausgesprochen, aus dem sie hervorging, und wir zwei-
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fein nicht im Geringsten daran, dass, so wie alle Unterschiede

des Seienden, so auch der zwischen Körper und Seele nur eine

beschränkte Geltung hat, und in der Einheit des höchsten Welt-

grundes verschwindet. Eben so wenig möchten wir die Ver-

suche tadeln, die Art dieses Zusaramenfliessens der Erscheinungen

in jene Einheit näher zu untersuchen; aber wir können nicht

hoffen, dieser Unternehmung sobald sichere Ergebnisse abzuge-

winnen, dass wir sie unserer Wissenschaft, die zunächst eine

andere Aufgabe hat, zu Grunde legen könnten. Was in seiner

Wurzel identisch ist, kann in seinen Zweigen weit auseinander-

gehn. Wohl mag nun in der Bildung einer Wurzel auch das

Gesetz des Winkels schon vorgebildet liegen, nach dem die Aeste

einer Pflanze von einander weichen. Stände uns eine Botanik

zu Gebote, welche die Bildungsverhälihisse der Wurzel mit so

scharfem Auge durchschaute, um jene Prädestination zu sehen,

so würde allerdings unsere Kenntniss auch der Verzweigungen

einen ganz andern Grad der Sicherheit erlangen, als sie besitzt.

Dürften wir eine Metaphysik voraussetzen, scharf und ergiebig

genug, um die Begriffe der ersten Elemente nicht nur wahr, son-

dern auch fruchtbar zu fassen, so würde gewiss die Erkenntniss

der Natur eines noch ungeschiedenen Absoluten uns mächtig in

der Beurtheilung der Gesetze unterstützen, nach denen nach er-

folgter Scheidung seine beiden Zweige, geistige und körperliche

Welt, sich zu einander verhalten. Aber was hilft es, von Dingen

zu träumen, die nicht sind? Wir sind nun einmal nicht an den

Anfang der Dinge, nicht an die Wurzel der Wirklichkeit gestellt,

sondern mit allen unsern Reflexionen sitzen wir in ihren letzten

Verzweigungen, die uns verworren umschUngen, Uns kann nichts

übrig bleiben, als zunächst die Zweige zu scheiden, die uns ge-

schieden entgegentreten, und jeden so weit als möglich in sei-

nem Verlauf zu verfolgen, um eine Andeutung über die Richtung

zu erlangen, nach welcher hin er mit den übrigen in eine ge-

meinsame Wurzel verschmelzen mag. Indem wir dieser uner-

lässlichen methodischen P"orderung genügen, sichern wir uns hier-

durch allein die Möglichkeit, die Fragen zu lösen, die uns von

Interesse sind; denn wie und wo auch geistige und körperliche

Welt zusammenfliesseft mögen, unsere Untersuchung gilt nur den

Verhältnissen, die zwischen beiden da obwalten, wo sie nicht
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zusammenfallen, sondern gieich den Zweigen eines Baumes oder

gleich den Individuen des menschlichen Geschlechts , die ja alle

in dem ersten Stammpaare auch eine gemeinsame Wurzel haben,

als verschiedenartig abgegrenzte Mächte einander gegenüberstehn

und mannigfache Wechselwirkungen ausüben. Wir wollen liier-

über nicht weitläufig sein; oft genug werden wir noch Yeraß-

kssung finden, die praktische Untauglichkeit der voreiligen^ An-

wendung jeaes Identitätsprincips zu rügen, die ein trübes Ver-

langen nach Einheit wohl auf trübe Weise befriedigt, über die

bestimmteren Verhältnisse der Vereinigten dagegen meist unbe-

lehrt lässt.

ib. Das formelle Bedenken, das wir hiernacäi zurückgewie-

sen haben^ wird jedoch nicht nur in Bezug auf die Unzulässig-

keit einer Duplicität des Seienden überhaupt, sondern noch be-

stimmter als eine Ünstatthaftigkeit der Unterscheidung von Leib

und Seele in einem und demselben lebendigen Organismu??

ausgesprochen. Wie oft und mit welchem übermüthigen Hohn

des Hinausseins über einen trivialen Standpunkt wiederholt man

nicht die Baiehrung, der Mensch bestehe nicht aus Seele und

Leib, als aus zwei getrennten- Bestandstücken eines Äggretutes?

Und leider, wie oft haben selbst tüchtige und sonst vorurtheils-

lose Männer sich durch diesen thörichten Einwurf einschüchtern

lassen, so dass sie kaum wagten, jene scharfe und allein richtige

Trennung festzuhalten, sondern in schwankender Weise der trü-

ben Vorstellung einer unbegreiflichen Identität beider unrecht-

mässige Concessionen machten? Allerdings würde eine Meinung

sinnlos sein, welche die menschliche Individualität aus der Summe

zweier Bestandstücke, Seele und Leib, zu erzeugen dächte; aber

nie so lange; die Welt steht, ist diese Vorstellung in eines Men-

schen Sinn wirklich gekommen. Ueberall, wo eine deutliche

Trennung von Körper und Geist einmal vorgenommen worde»

war, hat man das individuelle Wesen des Menschen stets aus-

schUesslich in dem letztem gesehn, den Leib dagegen als eine

organisirte Summe natürhcher Hilfsmittel betrachtet, über welche

sich die Herrschaft der Seele erstreckt, die man aber nie mit

dieser in eine so trübe Vermischung gebracht hat, wie sie von

jenem Einwmrf aliein getroffen werden würde. Allerdings brin-

gen die einmal angeordneten physischen Zusammenhänge den
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organisirten Leib in eine innigere und beständigore Yeris:nüpiang

mit der Seele, als irgend eines der übrigen aus der äussern

Natur entlehnten Werkzeuge, deren sie sich mittelbar bedient;

aber ihrem metaphysischen Begriffe nach ist diese Verbindung

zwischen Seele und Körper keine andere und innigere, als 2wi-

schen der ersten und jedem von ihr beaerrschbaren Gegenstände

der übrigen Natur obwaltet. Ungerecht ist femer der Einwurf,

den wir hier meinen, auch darin, dass er eine eiaseiiige Carri-

katur der Vorsteliungsw eise ist, die er bekämpfen wiU. Nirgends

hat man behauptet, dass Körper und Seele in jener inhaltslosen

und leeren Weise mit einander vereinigt sind, welche das Addi-

tionszeichen etwa andeuten könnte; stets hat man vielmehr zwi-

schen beide als das eigentliche Band ihrer Verknüpfung jene

Summe feiner und vielfach systematisirter Wechselwirkungen ge-*

stellt, deren Aufhellung der Gegenstand unserer Untersuchungen

ist. Lassen wir uns daher von der Zuversichtlichkeit jenes plat-

ten Einwurfes nicht abschrecken, diese Trennung von Körper

und Seele aufrecht zu erhalten, die selbst dann ganz unerlässlich

nolhwendig bleiben würde, wenn wir den aligemeinea Unter-

schied zwischen körperlicher und geistiger Realität völlig aufzu-

geben Gründe iuiden sollten. Möchten alle Bestandtheile des

Körpers auch selbst Seelen oder psychische Realitäten irgend ei-

ner Art sein, immer bleiben sie andere, als die eine indivi-

duelle Seele, die ihnen ebenso abgeschlossen gegenüberstehn

bleiben muss, wie der Geist jedes Herrschers, der mit den See-

len seiner Diener in keiner unreinhchen Continuität zusammen-

hängt.

16. Noch einmal kehrt jenes Verlangen nwch möglichster

Einheit in der abgeblassten Gestalt einer aligemeinen methodo-

logischen Forderung jeder wissenschaftlichen Untersuchung

wieder, und obgleich die Beurtheilung dieser Zumulhung nur auf

dem beruhen kann, was wir bereits erwähnten, wollen wir doch,

da wir zu oft Gelegenhei*. haben werden, ihr im Einzelnen zu

begegnen, auch ihre allgemeine Berechtigung hier prüfen. Wis-

senschaften, welche einzig auf die praktische Handhabung eines

Kreises von Gegenständen berechnet wären, könnten allerdings

in gewisser Ausdehnung methodologische Forderungen geltend zu

machen haben, die v/enig mit der Natur jener Gegenstände, viel
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näher mit dem angestrebten Nutze« der Untersuchung zusammen-

hingen. Für sie mag es daher wichtig sein, selbst durch künst-

liche und der Natur der Sache wenig entsprechende Fictionen

eine grosse Mannigfaltigkeit von Fällen unter möglichst wenige

Gesichtspunkte zusammenzudrängen. Forschungen dagegen, de-

nen kein anderes Ziel, als die Erkenntniss der Dinge vorschwebt,

können keine Methodologie ihres Verfahrens besitzen, die von

der Natur des zu Erkennenden unabhängig wäre. Das Verlangen,

auf Ein Princip so viele Erscheinungen als möghch zurückzufüh-

ren, ist daher nur so weit berechtigt, als die Herrschaft dieses

Princips thatsächlich reicht; eine besondere Verbindlichkeit dage-

gen, auf Einheit desselben hinzuarbeiten, hat die Wissenschaft

durchaus nicht allgemein, sondern nur in Bezug auf die Richt-

ungen, nacli welchen hin eine Gemeinsamkeit nicht nur der letz-

ten sondern auch der nächsten Grundlage für eine Gruppe von

Erscheinungen aus höhern und allgemeineren Gründen nothwen-

dig oder wahrscheinlich ist. Niemand bezweifelt, dass die Ge-

sammtheit der Well, sofern sie eine zusammenhängende ver-

nünftige Totalität sein soll, irgend einen wenn auch noch so be-

schränkten Kreis vollkommen allgemeiner Gesetze besitzen müsse,

denen jeder ihrer Theile gieichmässig unteriiegt; und man wird

geneigt sein, die mathematischen Lehren zu diesen höchsten Ge-

setzen zu rechnen. Sobald wir jedoch jene Vermuthung des ver-

nünftigen Zusammenhangs der Welt fallen lassen, verschwindet

auch für die Wissenschaft jeder Grund für die methodologische

Voraussetzung der Einheit ihrer Principien. Gehen wir von dem

allumfassenden Ganzen zu den einzelnen Erscheinungskreisen über,

die es zusammensetzen, so wird jeder von ihnen, so wie er sich

durch eine Summe von Analogien als zusammengehörig in sich

abschliesst, auf einem eigenthümlichen Princip beruhen müssen,

und die Aufgabe der Wissenschaft kann nur in dem Nachweis

bestehen, dass diese näheren Principien nur abgeleitete sind, in-

dem sie aus der Anwendung der höchsten und schlechthin allge-

meinen Gesetze auf eigenthümUch verschiedene Subjecte oder

ebenso verschiedene Combinationen der Umstände hervorgehn.

17. In dieser Bemühung ist die Wissenschaft stets thätig

gewesen, und auch wir stehen nicht an zuzugeben, dass die ei-

geuthümlich erscheinenden Gesetze des geistigen Lebens nur be-
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sondere Fälle der höchsten metaphysischen Principien alles Seins

und Geschehens sind, angewandt auf die specifische Natur eines

geistigen Wesens, so wie sie in der Natur, auf die abweichen-

den Eigenschaßen raateriellen Daseins bezogen, unter der Form

der physischen Gesetze erscheinen. Die Gemeinsamkeit der

Gesetze also mag eine methodologische Forderung der Wissen-

schaft sein; die Verschiedenheit der Objecte dagegen, auf

welche sich dieselben beziehen, kann sie weder eiiminiren, noch

gibt es einen allgemeinen Massstab, nach welchem sie Identität

oder Verschiedenheit derselben für wahrscheinlicher halten mtisste.

Wir haben Grund, zu behaupten, dass alle Naturereignisse sich

auf dieselben Gesetze der Statik und Mechanik basiren, aber

nicht den geringsten Grund zu der Vermuthung, dass es auch

überall dieselben Kräfte und Substanzen sein werden, die nach

diesen Regeln wirken. Die Wichtigkeit und die imponirende

Grösse der Himmelsbewegungen, welche durch eine Reihe glän-

zender Fortschritte der Theorie aus dem einen Princip der Gra-

vitation entwickelt worden sind, hat häufig den Wahn veranlasst,

als sei hierdurch in der That für alle Naturerscheinungen eia

einziges concretes Grundgesetz gefunden; man vergass, dass jene

diu-ch ihre Maasse überwältigenden Vorgänge nur ein kleines

Bruchstück der Natur sind, und dass die unendliche Menge der

Molecularwirkungen noch ankaüpfungslos neben diesem Principe

steht. Der wahre Kern aller wissenschaftlichen Methodologie kann

nur darin bestehen, dass durch keine subjective Neigung des Ge-

dankenganges der Erkenntniss der Gegenstände Gewalt angethan

werde. Einheit der höchsten Gesetze müssen wir daher deshalb

verlangen, weil Zusammenhang der Welt zu einem vernünftigen

Ganzen eine unentbehrliche Voraussetzung unsers Geistes ist; Ein-

heit der näheren Gesetze oder der Substrate, auf welchen die

Wirkungen beruhen, können wir nur verlangen, wo durch eine

Reihe besonderer Analogien sie wahrscheinlich gemacht wird

;

Verschiedenheit derselben Substrate müssen wir annehmen, so-

bald die Abweichung aller Erscheinungen sie so gebieterisch, wie

in unserem Falle des geistigen Lebens verlangt.
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§. 3.

Die Einwurfe des Materialismus.

18. Das missrerständliche methodologische Verlangen nsch

Einheit des Princips hat sich in keinen Theorien leidenschaftlicher

ausgesprochen, als in jenen materialistischen, die zu allen Zeiten

hin und wieder aufgetreten sind, denen aber in neuester Zeit

der rasche Fortschritt der Naturwissenschaften besonders Mulb

macht, in immer grösserer Ausdehnung und mit wachsender Zu-

versicht hervorzutreten. Darauf kommt es diesen Lehren an,

nicht allein die Existenz eines eigenen psychischen Princips zu

vermeiden, sondern vor allem die Psychologie vollkomnien in

Naturwissenschaft zu absorbiren, ihre Grundbegriffe jenen Grund-

sätzen zu assimiliren, welche seit langer Zeit dort in üebung

und ;n bestandiger Erweiterung der Wissenschaft begriffen sind.

Gewönne der Materialismus unserer Zeit nicht ein eigenthüniliches

Interesse durch diese überaus falsche Begeisterung für einen wahr-

haft grossartigen Kreis wissönschaftlicher Bildung, dessen Resul-

tate und Analogien er auf die liederlichste Welse missbraucht.

so wurden wir kaum nöthig haben ^ hier auf ihn zurückzukom-

men. Denn der positive Inhalt materialistischer Scelenkenntniss

ist zu allen Zeiten unendlich dürftig gewesen, und nie hat diese

Hichiung der Gedankön sich durch eine gelungene Erkläruhg psy-

chischer Erscheinungen bemerklich gemacht. Ihre Wichtigkeit hat

vielmehr stets nur in ihrer Polemik gegen die Annahme einer

sttbstantielien Seele bestanden, welcher sie theils allgemeine me-

tliodologiscbe iieden.k:en, theils eine Art metaphysischer Zweifel

an der Möglichkeit psychischer Wesen, theils endlich physiolo-

gische Thatsachen entgegenhielt, welche, wenn selbst didse Mög-

lichkeit zugestanden wäre, doch die wirkliche Abhängigkeit alles

geistigen Lebens von den materiellen Elementen des Körpers be-

weisen sollten. Die grosse Yerbreitung, die bei der fortschrei-

tenden Abnahme allgcm. Iiier Bildung diese materialistischen Rä-

sonnements gewonnen haben und gewiss noch lange gewinnen

werden, nötliiget uns, ohne die Hoffnung eines bedeutenden Er-

folgs, die hervorstechendsten Argumente derselben hier zu prüfen.

19. Hätte die Forderung der Festhaltung naturwissenschaft-

licher Grundsätze , die man jetzt in der Einleitung fast jedes neu
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erscheinenden Werkes von einigermassen allgemeiner Tendenz

wiederholt findet, nur die Absicht, jene allgemeinsten Regeln al-

ler Beurtheilung, die logische und methodische Genauigkeit zu

empfehlen, der die Naturwissenschaft die verhältnissmässige Si-

cherheit ihres Fortschritts verdankt, so würden wir uns ihr ohne

Rückhalt anschliessen. Sie hat jedoch, wie aus ihren Conse-

tfueißzen hervorgeht, meist vielmehr den andern Sinn, auch jene

concreten Gesetze der unbeseelteo Natur, ja selbst die Substrate

und Kräfte, die dort wirksam sind, zu allgemeingilligen Princi-

piea aller Untersuchung und zu übcrallverwendbaren Mittein der

Erklärung erheben zu wollen. Dadurch muthel sie nur dem Zeit-

alter zu, einen logischen Fehler in möglichster Ausdehnung zu

begehen. Ist es denn eine vor allen übrigen Untersuchungen

ausgemachte Thalsache, dass alle die Anschauungen der gemein-

sten sinnlichen Erfahrung, diese BegrifiTe von Materie, diese An-

nalunen über die Wirkungsweise der Kräfte, wie sie in der Phy-

sik im Laufe der Zeit sich ?llraälich aus Analogien, Hypothesen

und Vermuthungen herausgebildet haben, diese Grundsätze ferner,

deren die meisten bis jetzt theoretisch zu rechtfertigen nicht ge-

glückt ist, — ist es sicher, dass dies alles ein Evangehum ist,

nicht nur giltig in Bezug auf diejenigen Erfahrungen, von denen

es abstrahirt ist, sondern auch in Bezug auf die, von denen es

nicht abstraliirt ist, und die man bei der Eniwerfung aller dieser

3»a!uiwissenschaft|ichen Regeln auch nicht im Entferntesten im

Auge gehabt hat? Aus der Betrachtung der unbeseelten und un-

orga?iischen Natur allein sind unsere riaturwissenschafliichen An-
schauungen erwachsen, nur mit Rücksicht auf diesen Kreis von

Erscheinungen sind ihre Principien ausgebildet. Der Erfahrung

so langer Zeit gegenüber, die uns gelehrt hat, wie vortrefflich

die Erscheinungen der unbesee5ten Natur mit diesen Auffassungs-

weisen übereinstimmen, mirde es allerdings eine kindische Thor-

heit sein, an ihrer Giltigkcit innerhalb dieser Grenzen zweifeln

oder deshalb an ihnen mäkeln s« wollen, weil, man vielleicht

Grund hatte, die physischen Gesetze nicht für ursprüngliche zu

halten, sondern für abgeleitete, deren Sinn erst von einem höh-

eren Standpunkte aus sich rechtfertigen liesse. Erwacht nun
aber das Interesse der Untersuchung auch für die andere Welt

des geistigen Lebens, so würde es nicht minder eine kindische
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Unbesonnenheit sein , wenn wir behaupten wollten , was vom ün-

beseelten gelte, müsse gleicl» gütig auch für das Beseelte sein.

Dass psychische und physische Processe aus einem gemeinsamon

Reiche von Gesetzen erklärt werden können, diese Aussicht brau-

chen wir nicht aufzugeben; aber natürlich liegt dieses Reich

über beiden Gliedern dieses Gegensatzes, und die Wahrheit

wird nicht gefunden, wenn man die Gesetze, die für das eine

Glied um seiner speciellen Natur willen gelten, auf das andere

anwendet, dessen specifische Qualität ganz abweichend ist, ob-

wohl es mit jenem unter denselben allgemeinen Begriff fallen mag.

20. Ist es daher nicht vielmehr unerlässlich, zuerst eine

Untersuchung darüber anzustellen, wie Vieles in jenen vorhande-

nen Ansichten der Naturwissenschaft von so allgemeinem Inhalt

ist, dass man es wohl auch für ein Gesetz der geistigen Welt

halten darf, wie viel Anderes dagegen nur unter den bestimmten

Bedingungen gilt, welche die specifischen Eigenschaften der kör-

perlichen Wesen und der physischen Kräfte noch hinzubringen?

Diese Untersuchung zu führen ist das Geschäft einer philosophi-

schen Naturwissenschaft, die wir trotz aller Ungunst, mit welcher

sie unsere Zeit behandelt, für die nothwendige Voraussetzung so

allgemeiner Betrachtungen erklären müssen. Denn eine Metaphy-

sik, die ausdrücklich eine solche sein will und die Gesammlheit

ihrer Gegenstände methodisch ins Auge fasst, wird stets etwas

mehr leisten und selbst in ihren Einseitigkeiten förderlicher sein,

als jene fragmentarische und naturaUstische Metaphysik, die überall

da ganz unerwartet üppig hervorwuchert, wo man sich von aller

Metaphysik befreit zu haben und ganz auf dem Boden der Er-

fahrung und naturwissenschaftlichen Anschauung zu stehen glaubt.

Bereitwillig also werden wh- zwar zugeben, dass die Verbindung

des körperlichen und des geistigen Lebens der Psychologie die

beständige Mitwirkung der Naturwissenschaft nothwendig macht,

dass dagegen die Forderung, die Lehre vom Seelenleben über-

haupt zu einer Naturwissenschaft umzugestalten, eine leere Mo-

dephrase ist, die entweder nichts Erhebliches, oder den Ver-

such bedeutet, mit den Augen zu hören und mit den Ohren zu

sehen.

24. Die Leidenschaft, mit welcher das Principat der Natur-

wissenschaft in Behandlung jeder Frage verfochten wird, hindert
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übrigens die Verfechtenden nicht, in ihren Betrachtungen ganz

gegen die Analogien und die Regehi dieser Wissenschaft zu ver-

fahren. Nicht nur, dass man oft den Vorrath naturwissenschaft-

licher Erklärungsmittel durch neue Begriffe und Principien ver-

mehrt, die nur dem Physiologen exact vorkommen, dem Physi-

ker aber um nichts besser erscheinen können, als jeder andere

une:utcte Traum; vielmehr aus missverständlicher Parteinahme für

physikalische Anschauung gestattet man sich nicht einmal alle die

Hilfsmittel, durch welche sie selbst ihre Resultate erreicht. Als

die elektrischen und magnetischen Erscheinungen zuerst beob-

achtet wurden, als Wärme und Licht auf exactere Weise Gegen-

stand der Untersuchung zu werden begannen , hat man sich nicht

gescheut, zur Erklärung dieser von den übrigen so abweichenden

Erscheinungen auch ganz eigenthümliche Substrate anzunehmen.

Bedenkt man, wie sehr der Begriff der Körperlichkeit für die

gemeine Anschauung durch Schwere und Gewicht der Masse

festgestellt wird, so war es eine sehr kühne und phantastische

Annahme, den ponderablen Körpe/n eine Reihe imponderabler

gegenüber zu stellen, deren Statik und Mechanik nur hinsichtlich

der allgemeinsten Principien mit der der wägbaren Körper über-

einstimmen konnte, an vielen specielleren Punkten dagegen neue

Begriffe nöthig machte. Nun wissen wir freilich, wie oft jetzt

gegen diese Annahmen der Vorwurf der Willkühriichkeit und der

Vervielfältigung der Principien gemacht wird; gleichwohl soll der

Geist noch kommen, der alle auf diesem Wege erhaltenen Re-

sultate auch ohne eine solche Annahme nur aus Eigenschaften

der ponderablen Körper wieder zu gewinnen wüsste. Und käme
er, so würde er gewiss bescheiden zugestehen, dass ihm diese

Nachweisung nie gelungen sein würde, wenn nicht die ausge-

dehnte WissenschalT;, die auf jenen an sich vielleicht nicht rich-

tigen Hypothesen erbaut ist, ihm vorangegangen wäre.

22. Wenden wir nun dieses Beispiel physikalischer Methode

auf unsere Frage an, so ist nicht einzusehn, warum es mit na-

turwissenschaftlicher Anschauungsweise nicht gleich verträgUch

sein sollte, wenn wir für die geistigen Erscheinungen, die sich

von den physischen noch ungleich mehr unterscheiden, als die

Wirkungen der Imponderabilien von denen der ponderablen Kör-

per, auch ein eigentLumliches Substrat annähmen, das nicht nur

liOtzc, Psythologie. g
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gewichtios, sondern auch raumlos wäre. Wir würden nur ge-

nöthigt sein , unsere naturwissenschaftiicVieo Grundsätze noch

mehr zu verallgemeinern, sie noch mehr von den specißschen

Beglandtheilen zu reinigen, die nur für bestimmle Klassen mate^

rieller Substrate gelten, und sie einer allgemeinen Statik und

Mechanik anzunähern, welche sich nicht blos auf Bewegungen,
sondern auf Veränderungen überhaupt, nicht mehr auf Mas-

sen allein, sondern auf Wesen bezöge. Dieser allgemeinen

metaphysischen Dynamik würde sich als ein Zweig die Psycholo-

gie, als ein anderer die Physik unterordnen, und das, was in

den naturwissenschaftlichen Begriflen allgemein giltiges vos banden

ist, würde auf uiese Weise einen rechtmässigen Zugang zur Be-

trachtung des Seelenlebens gefunden haben. Diese Aussicht auf

eine unendlich umfassendere Dynamik, als wir sie gegenwärtig

besitzen, ist Übrigeos kein ausschweifender Gedanko, den wir

hier zuerst auszusprechen nöthig hätten ; diese Vorstellung ist

vielmehr nicht allein der Philosophie stets geläufig gewesen, son-

dern auch den waiiren Kennern der physikalischen Theorien ist

sie bekannt genug. Sie wissen recht wohl, wie beschränkt der

Theil der Naturwirkungen ist, den unsere bisherige Wissenschaft

beherrscht, und nehmen keinen Anstand, die Möglichkeit noch

ganz anderer Substrate und Kräfte zuzugeben, die für die Zu-

kunft, denselben höchsten Gesetzen untcrthan, doch zu ganz an-

dern näheren Principten und Methoden der Untersuchang Veran-

lassung geben können. Nur die oberflächliche Kennttiiss der Na-

tpr ist so engherzig, mit den vereinzelten Analogien bald der

Gravitation, bald des Chemismus, bald der Electricifät , wie ge-

rade der eine oder der andere Kreis dieser Erscheinungen am

meisten die Aufmerksamkeit der Wissenschaft beschäftigt, alle

Wirklichkeit überwältigen zu wollen.

23. Zu den abenteuerlichsten Auswüchsen dieser falschen

Begeisterung für Naturwissenschaft gehört eine methodologische

Vorschrift, die wir nicht selt<ni ausdrücklich gegeben finden. Es

müsse stets unser Bestreben sein, sagt man, ,,dem Gebiete der

Seele so viel Terrain zu entreissen als möglich, überall müsse

man dieses immaterielle Princip so weit äJjS thunlich, zurückzu-

drängen und die Erscheinungen auf die allein richtigen Grundla-

gen physischer Kräfte zurückzuführen suchen." Wir haben ein
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Beispiel ähnlicher Methodologie an dem Begriffe der Lebenskraft

gesehen. Auch gegen ihn stritt die naturwissenscbafilsche Auf-*

tassungsweise , aber gegen ihn mit besserem Recht; aucii hier

aber bewies sie ihre innerliche ünfertigkeiS durch die Halbheit,

mit der sie die Lebenskraft zwar noch als Princip für einige Er-

scheinungen stehn Hess und dennoch diesem Princip so viel An-

wendung als möglich zu entziehn suchte. Diese Metliodologie

mag für eine praktische Thätigkeit gelten, welche durch Hand-

lungen die Herrschaft eines ihr unangenehmen Prineips zu bre-

chen im Stande ist; in der Wissenschaft ist sie sianlos. Nur

darauf kann es ankommen, dasjenige Princip für jeden Kreis von

Erscheinungen anzuerkennen , von dem er v^irklich abhängt ; alle

Anstrengung, andere Erklärungsgründe zur Geltung zu bringen,

ändert die thatsächliche Macht des verleugneten Princips nicht.

Ansiatt jener halben Anerkennung und der gleichzeitigen Aa-

felTidursg der anerkannten Seele können wir nur die bestimmte

üeberzeugung entweder ihrer Unmöglichkeit oder ihrer ünent-

behriichkeit an die Spitze der Untersuchung stellen, und keinem

endern Grundsatz folgen, als dem, ihr zuzuschreiben, was der

Verlauf derselben ihrem Gebiete nothwendig zutheüen wird.

24. Die Apotheose der Naturwissenschaft ist es übrigens

nicht allein , von welcher der Materialismus ausgeht ; er führt ne-

benher eine deutliche Polemik gegen jeden Versuch, irgend einem

ästhetischen oder moralischen Bedürfnisse des Geistes einen Ein-

fluss, auf die Gestaltung unserer wissenschaftlichen Ansichten zu

gewähren. Es ist klar, dass die materialistischen Auffassungen

eins ünsterliVichkeit der Seele, und eine Freiheit ihres Willens

wissenschaftlich mit ihren Principien nicht zu vereinigen vermö-

gen; es bleibt ihnen keine andere WaM, als beide zu leugnen,

oder an beide trotz ihrer wissenschaftlich eingesehenen Unmög-

lichkeit, wie man sagt, zu glauben. Wir würden gegen die ent-

schiedene und aul ichtige Wahl der ersten Meinung hier nichts

einzuwenden haben, der zweiten aber entspringt eine Polemik

und eine methodologische Ansicht von gleicher Irrigkeit. „Es

habe niemals Nfitzen gestiftet, sagt man uns, zwei disparate Ge-

biete mit einander zu vermischen; die physiologische Psychologie

sei eine Naturwissenschaft; den für diese allseilig anerkannten

Behandlungsweisen müsse auoh sie unterworfen werden, wenn

3*
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vir aus Mystik und Mährchenwelt herauskommen wollen. Ein

Verlangen nach Freiheit und Unsterblichkeit dürfe daher auf ihre

Ausbildung keinen Einfluss äussern. Auf der andern Seite sei

sie nicht so arrogant, um sich überhaupt die Entscheidung der

Endfrage über das Wesen der Seele anzumassen und es bleibe

Raum geaug übrig, auf welchem das Gefülü subjeclive Befrie-

digung suchen und linden könne. Aber man solle nicht solche

Anschauungsweisen in die naturwissenschaftliche Behandlung mi-

schen, nicht physiologische Vorgänge mit theologischen Glaubens-

sätzen erklären.'

2^. In diesen Aussprüchen ist es nun zuerst ein Irrlhum,

dass die Annahme ehier Seele in einer unlösbaren Verbindung

mit dem Bedürfniss stehe, Unsterblichkeit oder Freiheit des mensch-

lichen Geistes zu retten. Jene Annahme geht vielmehr so selir

nur aus theoretischen Bedürfnissen der Erklärung psychologischer

Thatsachen hervor, dass sie dem , der auf jene beiden sitthchen

Ueberzeugungen verzichtet, wissenschaftlich nicht minder nölhig

ist, als dem, der ihnen anhängt. Das Andere aber, wozu jene

Reflexionen uns anregen, ist das Geständniss, für eine eigen-

thümliche Art doppelter Buchhaltung, wie sie uns jetzt so oft

empfohlen wird, allerdings kein Verständniss zu haben, hi der

Naturwissenschaft diesem Princip zu folgen und sich für die

Trostlosigkeit seiner Resultate schadlos zu halten, indem man im

Glauben ein anderes Princip umfasst, hat mir stets eine un-

würdige Zersplitterung unserer geistigen Kräfte geschienen. Ich

begreife die Forderung, dass riian jeden Kreis von Gegenständen

nach der eigenthümlichen Natur derselben bearbeiten soll, und

dass es voreilig ist, höciiste ethische und religiöse Gesichtspm>kte

unmittelbar zur Erklärung heranzuziehn, wo es sich um vielfach

vermittelte und abgeleitete Vtrgänge handelt. Ich verstelle auch,

dass menschliche Wissenschaft Lücken haben muss und dass es

uns schwerlich je gelingen wird, die Ansicht der Welt, die wir

vom ethischen Standpunkt aus uns bilden können , in stetigen

Zusammenhang mit der andern zu bringen, die wir uns, vom

Einzelnen der Eifahrung und von seinen speciellen Gesetzen aus-

gehend, auf einem regressiven Wege zusammensetzen. Aber un-

möglich können wir uns dabei beruhigen, dass Sine dieser Welt-

auQassungeu in principiellem Widerstreit mit der andern steht,
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dass das Erkennen etwa gerade dasjenige als unmöglich darstellt,

was der Glaube als nothwendig ansehn muss. Man kann die

Unmöglichkeit eines wissenschaftlichen Beweises für die Unsterb-

lichkeit einsehn und dennoch an sie glauben, aber vorzugeben,

man sei von der Unmöglichkeit der Unsterblichkeit oder der Frei-

heit wissenschaftlich überzeugt und dennoch zu verlangen, dass

man sie glaube, dies ist ein widersinniges Spiel. Was sollte uns

alle Wissenschaft helfen, wenn sie für unser ganzes geistiges Le-

ben das Resultat hätte, dass einzelne grosse Gedankenrichlungen

in uns ohne Vermittlung und Einheit neben einander arbeiteten,

wie etwa Krummzapfen und Räder in einer Maschine jedes nach

seiner Art arbeiten, und wissen Keines von dem Andern? Eine

solche Theilung der Meinungen, wie sie uns vorgeschlagen wird,

können wir daher nicht eingehen. Zeigte es sich, dass unsere

Erkenntniss mit Nothwendigkeit zu Resultaten kommt, die jene

Postulate der sittlichen Vernunft ausschliessen, so bliebe uns nur

übrig, entweder auch im Glauben Freiheit und Unsterblichkeit

aufzugeben, oder wenn wir sie retten wollen, in der scheinbar

sichern und vollendeten Wissenschaft dennoch Irrthümer zu ver-

muthen, die unserer Aufmerksamkeit vorläufig entgehen. Aber

in den meisten Untersuchungen dieser Art pflegt ohnehin unsere

wissenschaftliche Erkenntniss, von dem Gegebenen zu seinen

Gründen aufsteigend, nicht zu einem Erklärungsgrundc aus-

schliesslich, sondern zu einer Mehrzahl gleichnaöglicher zu ge-

langen, zwischen denen die Wahl erst durch Betrachtungen enl-

schieden wird, die aus andern Ueberlegungen und Gedanken-

kreisen herstammen. Für den Materialismus, so wie wir ihn

bisher betrachteten, steht unsere psychologische Frage eben so;

er zieht zwar als das näherliegende Erklärungsprincip des Seelen-

lebens die materielle Organisation vor, aber er braucht nicht

nothwendig die Existenz eines immateriellen Princips unmöglich

zu finden. Ihm also bliebe noch Gelegenheit, diese Alternative

durch Rücksicht auf jene Postulate der sittlichen Welt zu ent-

scheiden ; für uns ist ihre Mitwirkung unnütz , da uns rein theo-

retische Betrachtungen bereits die Unzulässigkeil der materiaUsti-

schen Auffassung zeigten.

36. Diesem allen schliesst sich endlich ein gemischter Vor-

wurf an, den der Materialismus uns macht, indem er gleichzeitig
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die Annahme einer Seele als einen fruchtlosen un<l unbedeuten-

den, und doch auch als einen allziiwichtigen Schritt, um so

schnell gethan zu werden, darstellen möchte. „Die Hypotliese

einer eigenthümlichen Seele sei keine Erklärung, sondern ein

Anheben der Erklärung, wie überall, wo zur ConsU-uction eines

Erscheinungskreises in Bausch und Bogen ein Princip angenom-

men werde, das für alle Eigenthümlichkeiten desselben haften

solle." Wir erwidern, dass, abgesehn von vielem Andorn, eine

wissenschaftliche Annahme nicht nur nach dem Vortbeil, den sie

gewährt, sondern vor allem nach ihrer eigenen Innern Nothwen-

digkeit abzuschätzen sei. Wenn wir zur Erklärung der Phäno-

mene des Bewusstseins eine Seele voraussetzen, in deren Wesen

allein es liege, Bewusstsein erzeugen zu können, so erklären

wir allerdings die Entstehung desselben im Allgemeinen nicht,

obwohl vielleicht beiläufig gesagt doch in vielen einzelnen Zügen;

aber wir thun den wesentlichsten und nothwendigsten Schritt der

Wissenschaft: wir vermeiden ein falsches Princip und geben «Jen

Schein auf, als wenn das Seelenleben aus physischen Beweg-

ungen erklärbar wäre. Offenbar kann die Erkenntniss nicht wei-

ter gehn, als die Wirklichkeit; was in ihr nicht auseinander her-

vorgeht, kann auch die Wissenschaft nicht auseinander ableiten;

diese Abgeschlossenheit zweier Kreise von Vorgängen erkannt zu

haben, ist seihst ein Theil der Wahrheit, gleichviel ob dadurch

die trügerische Aussicht auf leichte Fortschritte der Wissenschaft

verloren geht. Ob übrigens die Annahme einer Seele so gänz-

lich fruchtlos für den Fortschritt der Psychologie sein werde,

wie malerialistiscbe Ansichten es stets gewesen sind , wollen wir

gern hier dahingestellt sein lassen.

27. Dies ist die eine Seite der Sache; anderseits aber wird

uns dieselbe Annahme, deren Vergeblichkeit wir eben hören

mussten, als ein weit Ober alle methodologischen Befugnisse hin-

ausgehender Schritt des Leichtsinns vorgeworfen. Wir sollen

zuerst den Irrgängen der neueren Physiologie folgen, wohin sie

uns führen wird; dann erst, wenn wir flnden, dass sie nicht

vtTciter kann, soll uns der Versuch frei stehn, auf unserm Wege

glücklicher zu sein. „Weil die eigene Weisheit diesen vielfach

verschlungenen Knoten nicht lösen, aus dem Labyrinthe der Er-

scheinungen sich nicht herausfinden könne, mCsse man an die
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steile vermiUeiter Wirkungen eine unmittelbar M^irkende, imma-

terielle Kraft setzen? Wer bürge uns denn dafür, dass jene

Weisheit, welche den Knoten schürzte und die VerhäUnisse so

wunderbar kunstvoll präformirte, denselben nicht auf eine Weise

löse, welche die subjectiven Bedürftiisse des Menschen befriedi-

ge?" So sehen wir denn endlich den Glauben an die Existenz

der Seele als gottlosen Vorwitz getadelt, den Materialismus als

Vertrauen zu göttlicher Weisheit empfohlen. Indessen sagen diese

Vorwürfe zu viel, um wahr zu sein, denn sie verbieten jede

Wissenschaft, Ueberail, wo der Mensch untersucht, unternimmt

er es, sich durch eigne Weisheit aus einem Labyrinth von Er-

scheinungen herauszufinden und überall könnte mau ihm dieselbe

seltsame Beruhigung zurufen, dass die Weisheit, die den Knoten

schürzte, auch wissen werde ihn zu lösen. Darin zwar mag

eine nolhwendige Züchtigung der eigenen Weisheit bestehen , dass

wir uns versagen, Lücken unserer positiven Erkenntiiiss durch

phantastische Träume auszufüllen; Ergebnisse dagegen, auf wel-

che uns die denkende Beobachtung des Gegebenen mit Noth-

wendigkeit führt, dürfen nicht unausgesprochen bleibe«, sondern

mögen, wo sie selbst noch räthselhatt sind, einer weiter vor-

wärts schreitenden, nicht aber einer nach rückwärts wieder de-

struirend,en Richtung der Untersuchung vorbehalten sein. So kön-

nen wir in der Thal jene ganze Phra.se als Echo zurückgeben

deswegen also, weil die eigene Weisheit die Natur einer imma-

teriellen Substanz nicht einsehn kann, muss man an die SteU«

Yermitlelter Wirkungen eine unmittelbare, dem materiellen Trä-

gor inhärireude Denkkraft setzen, obgleich sie die vorUegenden

Thatsachen nicht erklärt? Wer bürgt uns denn dafür, dass jene

Weisheit, die Physisches und Psychisches zur Wechselwirkung

verband, nicht diesen Knoten lösen wird, ohne die Selbständig-

keit des zweiten aufzuheben? ^
28. Was bei dieser seltsamen Methodologie herauskommt,

lehren uns andere Aeusserungen. „Ist es denn nicht genug,

sagt man, wenn man dasjenige übersieht, was die Beobachtung

bis jetzt gelehrt hat? Wir sehen zunächst am Nervenapparate

zwei wesentlich differenle Theile, Ganglienkugeln und Nervenfa-

sern, oder (?) Erregungscenlren und Leitungsfäden, und indem

diese beiden Elemente eine Reihe von verschiedenartigen Eigen-
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schatten darbieten, die wir freilich noch nicht auf besUramte

mechanische Verschiedenheiten zurückführen können, so sehen

wir weiterhin eine Mannigfaltigkeit der Erregung und Leitung,

der Uebertragung und IsoHrung, der Hemmung und Verstärkung

von Nervenströmen entstehen, welche die Untersuchung bis zu

einem Masse compliciren , dass wahrlich eine Dreistigkeit ohne

Gleichen zu der naiven Frage gehört, wie denn nun die Seele

aus den Bewegungen der Hirnelemente zu erklären sei." Zwar

ist von dem, was wir nach diesen Aeusserungen alles sehen

sollen, eigentlich nur sehr wenig zu sehen, aber allerdings kann

es gar nicht fehlen, dass dieselbe Frage mit derselben Naivetät

fortwährend wiederholt werden muss, und all der vorgeschobene

Spektakel von Ganglien und Nervenfasern, Stromketten und Ström-

ungen ist durchaus nicht geeignet, zu imponiren, oder die prin-

cipielle Schwäche dieser Meinungen zu verdecken. Ihre Taktik

besteht einfach darin, auf einen noch ungesichteten Wirrwarr

von Thatsachen hinzuweisen, dessen Unklarheit uns gewisser-

massen dafür bürgen soll , dass er noch viel Aufschlüsse verbirgt,

während doch die Unmöghchkeit dessen, was man in ihm zu

finden hofit, sich von vornherein erweisen lässt. Wenn Jemand

behauptete , es sei unmöglich , dass ein Darapflocomotiv ohne

Führer seine Wege wähle und zu bestimmten Stunden bald hier

bald dorthin reise, so könnte mit gleichem Recht ein Andrer

über die naive Dreistigkeit dieser Behauptung erstaunen, und ihm

entgegnen, er solle doch die Menge Räder, Kolben, Balanciers,

Nägel und Schrauben betrachten; ob in dieser Fülle und Man-

nigfaltigkeit der Hilfsmittel nicht noch gar Vieles stecken könnet

was wir freilich noch nicht auf bestimmte mechanische Grunde-

lagen zurückzuführen verstehen? Diese wohlgemeinte Einladung,

der modernen Nervenphysiologie in alle ihre Träume zu folgen,

werden wir daher doch ablehnen und eine bestimmte Üeber-

zeugung über das, was physisch möglich oder unmöglich ist, zur

Vermeidung unnülhiger Abwege der Wissenschaft vielmehr vor-

aussetzen müssen.

29. ,,Der gangbare Begriff der Seele, wendet man uns

ferner methodologisch ein, ist genau in derselben Weise entstan-

den, und hat daher auch ganz dieselbe Bedeutung und densel-

ben Werth, vyie der Begriff der Lebenskraft. Nur vermittelst des
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ung einer besondern Klasse von Thätigkeiten , deren wirkliche

Natur und Bedingungen noch ganz unbekannt waren , und man
stellte diesen Begriff fest, um von ihm aus rückwärts diese Thät-

igkeiten zu erklären. Die Seele ist mithin nur ein Geschöpf un-

serer eigenen Seelenthätigkeiten und man mag daraus, wenn man
unbefangen genug ist, leicht entnehmen, welche Bewandtniss es

mit der Realität dieser Seele hat." Ich gestehe, dass es mir im

Gegentheil sehr schwer fällt, daraus irgend etwas zu entnehmen.

Denn zuerst ist die Entstehungsweise eines Begriffs kein Grund

für seine Giltigkeit oder üngiltigkeit ; in der stets unklaren Weise,

in welcher die Sprache in der Ausbildung ihrer Worte verfährt,

kann sie die richtigsten Begriffe auf gleich unrechtmässigem Wege,

wie die irrigsten erzeugen. Nur darauf würde es ankommen, ob

der irgendwie gebildete Begriff, nachdem er da ist, sich recht-

fertigen lässt. Ausserdem aber wüsste ich in der Entstehungsge-

schichte des Begriffs der Seele, wie sie uns hier geschildert wird,

nichts Unrechtmässiges wahrzunehmen, obgleich die Schilderung

zu ungenau ist, um alles deutlich zu sehen. Gewiss aber ent-

stehen alle Begriffe der Materie, der Kraft und ähnliche auf kei-

nem andern Wege, und jedes Princip, das wir irgendwo zur

Erklärung der Erscheinungen anwenden, ist in ganz gleicher

Weise ein Geschöpf unserer eignen Seelenthätigkeit.

30. Um so irriger dagegen ist die Vergleichung zwischen

der Vorstellung der Seele und der der Lebenskraft, und dieser

Irrthum hat einige Wichtigkeit, denn es lässt sich nicht läugnen,

dass die rechtmässige Bekämpfung der Lebenskraft die geistige

Bewegung gewesen ist, die einen grossen Theil unserer Zeitge-

nossen gleichsam nach dem Gesetz der Trägheit weit über ihr

richtiges Ziel hinaus auch zur Bestreitung der Existenz der Seele

geführt hat. „Wie die Lebenskraft keine einfache Kraft, sondern

die Summe aller Kräfte der einzelsten Theile des Organismus ist,

so sind wir auch nicht berechtigt, ^ie Seele als eine dynamische

selbständige Substanz anzusehn, sondern nur als die Summe al-

ler Kräfte der als Bedingungen der Seelenthätigkeiten mitwirken-

den Theile." In dieser Behauptung vermissen wir jede Angabe

eines Vergleichungspunktes. Ich kann hier nicht wiederholen,

v/as ich an andern Orten über die Gründe auseinandergesetzt
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habe, welche die Annahme einer Lebenskraft gleich unmöglich

als unnütz machen ; aber man wird sich erinnern , dass der eine

Hauptpunkt des AngrifTs stets darin bestand, dass alle Erschein-

ungen döä nur organischen Lebens Veränderungen physischer

Zustände materieller Massen sind, die sich einzeln genommen gar

nicht, eondera niu" durch die eigenthümliche Form ilirer Combi-

natiou von denen der unorganischen Natur unterscheiden. Zwei-

erlei folgt hieraus Erstens würde es gänzlich ungerechtiertigl

und unmöglich gewesen sein, zur Erklärung der Entstehung die-

ser Vorgänge, die sämmUich rein physische sind, eine Lebens-

kraft anzunehmen, die physischen Kräften unähnlich gewesen

wäre Sic musste ihnen vielmehr durchaus ähnlich sein, damit

sie auf die physischen Kräfte, welche den körperliclien Massen

einmal anhaften, und ihnen durch Verwendung in einem Orga-

nismus nicht verloren gehn können, einzuwirken und sie zu mo-

dificiren vermöge. Zweitens musste die Gombinaüon der orca-

njschcn Processe erklärt werden. War nuij einmal die Lebens-

kraft keine söhernatürliche , ailmächtig schaltende, so konnte sie

nun auch niclit mehr Eine sein : denn sie hätte sich , da die Le-

bensprocesse unendlich verschieden sind, in jedem Äugenblicke

grundlos bald in diese, baUl in jene physische Kraft verwandeln

müssen, um sich die Fähigkeit zu geben, in jedem Momente die

gerade verlangten physischen Veränderungen der Massen hervor-

zubringen. Diese Wandelbarkeit ist §änz|ich fi;egen deii Begrift'

einer einfachen Naturkraft, und die Lebenskraft konnte desnegen

nicht als Eine, sondern nur als Resultante unzähliger Eiiraelkräfte

und der Umstände angesehn werden, unter denen diese wirken.

Und eine solche neue Fassung der Sache fand a^ einer unbe-

fangenen Anschauung der i.ebensvorgängc nicht einmal einen

bemerklichen Widerspruch; sie lassen sieb alle bequem als eine

Summe gleichzeitiger oder successiver Processe fassen, die zwar

mit gegenseitiger Berechnung auf einander, aber doch auf ver-

.sciiiedene Substrate vertheiit, geschehen, und nie gleich dem

Bevv usstsein , eine irjtensive Einheit bilden, welche uns verböte,

das Leben als die Bewegung eines Systems von vielen

Elementen zu fassen. Methodologisch endlich unnütz war der

BegriflF der Lebenskraft insofern, als man diese eine Kraft lür

Alles sorgen Hess, und nie die zweiten Pr&missen, oder die be-
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dingenden Nebenurastäade angab, durch welche sie abwechselnd

zur Erzeufiing bald dieser bald jener Wirkung regelmässig ge-

nöthigt würde.

31. AHes dies verhält sich entgegengesetzt in Bezug auf den

Begriff der Seele. Die psychischen Erscheinungen sind nicht

identisch oder analog den physischen und lassen sich nie als

Gombinationcn derselben ansehn. Ebenso nothwendig als es ffir

das Leben war, die Lebenskraft und die Kräfte der einzelnen

Masseotheile als gleichartig anzusehn, weil alle Lebensereignisse

in demselben Medium physikalischer Processe fortliefen, ebenso

unerlässljch ist es hier um den Uebergang des Physischen in

das andere Medium des Psychischen zu erklären, ein dem Mate-

riellen ungleichartiges Substrat anzunehmen , auf welches die

äussern Reize wirken. Dies Substrat freilich hätte zunächst wie-

der die Materie sein können, der man, wie oben bemerkt, phy-

sische und psychische Eigenschaften neben einander zuschrieb;

aber die Einheit des Bcwusstseins duldet« dies nicht. Die Seele

kann nicht als Resultante von irgend etwas angesehn werden,

sondern nur als Einheit, weil ihre einzelnen Thätigkeiten keines-

wegs an verschiedene Subjecte vertheilt und ihr Gesammtzustand

nicht als die Bewegungssumme eines Systems vieler Ele-

mente gedacht werden kann. Den methodologischen Fehler der

Ansichten von der Lebenskraft endlich wiederholen wir nicht, in-

dem wir durchaus nicht die Seele als ein veranlassungslos thäti-

ges Wesen betrachten, welches die psychischen Erscheinungen

allein aus sich erzeugt, indem wir vielmehr hier schon ausspre-

chen, was der Gegenstand unserer ausführlichen Untersuchungen

sein wird, dass nämlich alle psychischen Zustände nur auf den

Anreiz und durch eine ausgebreitefe Mitwirkung körperiichcr

Functionen entstchßn, mit welchen das Leben der Seele in einer

durchaus gesetzmässigen Verbindung der Wechselwirkung steht.

32. „So wie die Function des Muskels Gontraction ist, so

wie die Nieren Urin absondern, auf gleiche Weise erzeugt das

Gehirn Gedanken, Bestrebungen, Gefühle." Ob alle Gedanken

der Menschen auf diesem uropoelischen Wege entstehn solilen,

bezweitle ich; nur dieser Ausspruch selber könnte auf die Ver-

muthung bringen, es sei doch möglich. „Auf gleiche Weise"

sagt man, und welches ist diese Weise? Die Function des Mus-
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kels besteht darin, dass seine Theilchen in veränderte Lagen

gerathen, die Function der Nieren darin, dass sie einer Quanti-

tät von Flüssigkeit, die schon vorher vorhanden war, und aul

deren chemische Mischung sie vielleicht durch ihre eigenen

Structurbestandtheile einigen Einfluss ausüben , den Durchgang

durch eine organische Membran gestatten. Welch ein unfiltrirter

Einfall nun, zu behaupten, auf gleiche Weise oder auch nur

irgendwie damit vergleichbar entstehe der Gedanke, der Wille,

das Gefühl! Sind sie Zuckungen der materiellen Substrate, so

sind sie nicht Gedanke, nicht Wille, nicht Gefühl; werden sie

vom Gehirn nur abgesondert, so waren sie vorher da, und das

Gehirn erzeugt sie vielmehr eben nicht; bildet sie etwa das Ge-

hirn aus irgend einem andern Material aus, so wie vielleicht die

Nieren aus dem Blute den Urin erzeugen, so wähle man, ob

dies vorangehende Material physischer oder psychischer Natur

war. Im letzteren Falle würde das Gehirn einem Processe, des-

sen eigenthümliche Qualität es nicht erzeugen kann, sondern

voraussetzen muss, nur nähere Bestimmungen ertheilen, was nicht

unmöglich, sondern sehr wahrscheinlich ist; im ersten dagegen

würde ein physischer Process einen zweiten gleichen durch sei-

nen Einfluss in einen psychischen verwandeln, ein Ereigniss, das

mir wenigstens durch jene gedankenlosen Vergleichungen , die ich

den Aeusserungen nicht unbekannter Männer entnahm, nicht im

mindesten begreiflicher wird.

33. „In zahllosen Schriften, ruft man uns zu, habe man

sich bemüht, das Yerhältniss zwischen Seele und Leib aufzuklä^

ren und den Dualismus wieder zu beseitigen, den man erst will»

kührlich geschaffen, und doch hätte man einsehn können und

sollen, dass all dies Bemühen nothwendig erfolglos sein müsse:

denn wie wir ein lebendiges Wesen wohl zerlegen und damit

zerstören, nie aber wieder zu seiner ursprünglichen Form zu-

sammensetzen können, so seien auch Seele und Leib, einmal

künstlich getrennt, nie wieder zu vereinigen.*' Solche Versi-

cherungen in der That sind nicht geeignet, unsere Hoffnungen

herabzustimmen, denn ihre unklaren Vergleiche widerlegen sich

selbst. Wenn wir ein organisches Wesen in seine Bestandtbeile

zerlegen und es dann nicht wieder zusammenfügen können, nun

wohlan, so war d^ch wenigstens die Zerlegung richtig, und die
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nicht wieder vereinbaren Bestandtheile sind denn doch eben in

ihm wirklicii enthalten gewesen. Möge uns dies ein Vorzeichen

sein, dass auch unsere Trennung zwischen Körper und Seele

zwei wirklich vorhandene Principien scheidet ; sollten wir nun

wirklich das Geheimniss ihrer Wiedei-vereinbarkeit nicht errathen,

so ist doch gewiss, dass noch weniger mit den Erscheinungen

zurechtkommen wird, wer nicht einmal das offenbare Geheimniss

ihrer Trennbarkeit kennt.

§ 4.

Die Identität des Realen und des Idealen.

34. Wir haben bisher die Einwürfe jener Lehren zurück-

gewiesen, die von einseiliger Bewunderung für die Principien

der mechanischen Naturwissenschaft ausgegangen, gegen den

Glauben an die Existenz der Seele als eines eigenthümlichen We-
sens kämpften. Ihnen gegenüber und im lebhaftesten Streit mit

ihnen suchen andere Ansichten jenes missverständliche Bedürfniss

nach Einheit in anderer Weise unsern Annahmen entgegenzustel-

len, indem sie eine beständige Identität des Realen und des Idea-

len in der Welt als den Grund des Doppellebens fassen, das in

den beseelten Körpern sich entfaltet. Während der Materialismus

auf eine unbegreifliche Weise das Geistige von dem Körperlichen

absorbiren liess, soll hier in richtigerem Gleichgewicht beides

gleich ursprünglich, gleich wesenhaft, aber In beständiger unlös-

barer Einheit begriffen sein. Diese Einheit ist jedoch nicht die-

jenige, zu der sich allenfalls auch der Materialismus verstand;

nicht jedem einzelnen Atom der Materie soll ein seiner Masse

und seinen speciflschen Eigenschaften etwa correspondirendes

Quantum geistigen Lebens inhäriren, so dass aus der Zusammen-»

Setzung der materiellen Wirksamkeiten der Moleculc das körper-

liche, aus der Wechselwirkung ihrer psyduschen ThäUgkeiten das

geistige Leben eines Organismus hervorginge. Der reale Grund

des einen und der ideale des andern sollen vielmehr zusammen

eine untheilbare und ursprüngliche Einheit bilden, die an der

ZerspUtterung der einzelnen Besiandtheiie zwar sich bethätigt,

aber nicht aus ihnen hervorgeht. Jene Principien und Methoden

der Mechanik, auf welche der Materialismus stolz ist, als auf das

feinste und ergiebigste Mittel, durch allmäliche Zusammenfügung
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einzelner wirksaraer Theilchen und einfacher Kräfte zuletzt das

vielfach verwickelte Gewebe des körperlichen und geistigen Le-

bens hervorzubringen, sind diesen Ansichten vielmehr ein Ge-

genstand des Abscheus , und sie setzen dieser ganzen mechani-

schen und äussertichen Behandlungsvveise eine ,,höhere organische

Auffassung" aller Dinge, am meisten aber des geistigen Lebeni?

und seines Wechselverkehrs mit dem physischen entgegen. Die

bedeutsamen Formen der Erscheinungen, welche der mechanische

Materialismus nur als letzte Ergebnisse der Zusammensetzung ein-

facher Elemente kennt, gelten diesen Ansichten vielmehr für die

vorher vorhandenen treibenden Mächte, d'e mit strenger Einheit

ihres Plans und Wirkens als Ganze das Ganze jedes Organismus

beherrschen und gestalten. Wie sie daher in der körperlichen

Physiologie der Annahme einer einzigen Lebenskraft geneigt sind,

so lassen sie auch die Erscheinungen des geistigen Lebens nur

als nach anderer Seite hin gerichtete Mauiiestationen derselben

Kraft gelten.

35. um diese Ansichten zu beurtheilen, müssen wir den

Punkt hervorheben, der durch sein lebendige Interesse die Lei-

denschaftlichkeit, mit der auch sie verfochten werden, erklärt.

Die mechanischen Naturauflfassungen leiden allerdings in gewissem

Sinne an einer Aeusseriichkeit iiires Verfahrens und ihrer Ergeb-

nisse; sie verstehen nur Aggregate aus an sicJi unerklärbaren

Elementen zu erklären. Sie nehmen die Gestalt der kleinsten

Theilchen, die Wirkungsweise der ihnen inhariretiden einfachen

Kräfte als erste Thatsachen an und zeigen, wie unter gewissen

umständen daraus die verwickelten Gestallen, Bewegungen und

Kraftäusserungen ganzer Systeme von Elementen hervorgehn : sie

zeigen, wie die einmal vorausgesetzten Elemente sich zu solchen

Systemen sammeln, wie die einmal angenommenen Bewegungen

sich an ihnen zu Resultanten verschmelzen. Aber alle diese Er-

eignisse dringen nicht in das Innere der Dinge, sie werden von

den Objecten, arr denen sie sich ereignen, weder wahrgenom-

men, noch genossen, noch eigentlidi in ihrer Totalität hervorge-

bracht. Denn ein grosser Theil der Be<Hngungen eines Ereig-

nisses pflegt in den vorhandenen Umstanden zu liegen, nur ein

anderer Beitrag zu der Gestalt des Erfolgs geht aus der Natur

der Substrate hervor, als deren Zustand oder Prädicat jener zu-
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letzt erscheinl. Daher ist einestheils das, was geschieht, eigent-

lich nur fßr eine« Beobachter, nicht für die Dinge vortianden,

durch die und dei<en es geschieht; sie erfahren zwar wohl von

der veränderten Lage der Verhältnisse neue Einwirkungen, aber

doch nicht solche, in denen ein Bild, eine Anschauung oder ein

Greniiss irgend welcher Art von der Totalitat des Geschehenden

läge. Der sinnige Umlauf der Gestirne ist nach mechanischer

Auffassung nur ein erhebendes Schauspiel für uns; der einzelne

Planet erfährt wohl an jeder Stelle und in jedem Zeitpunkt die-

ses Laufs physische Einflüsse, welche den vereinigten Eindruck

der ganzen übrigen Consteilation auf ihn repräsenliren, aber

diese Summe von Anziehungen nach verschiedenen Richtungen

ist doch kein Bild und kein Genuss des Gedankens, der sich in

dem Ganzen der himmlischen Kreisbewegung ausspricht. Ander-

seits, so lange den wirksamen Elementen ihre Erfolge von Pimkt

zu Punkt durch allgemeine Gesetze zugemessen werden, scheinen

sie eigentlich in all ihrem Wirken nicht thatig; so wie alle

ifire Veränderungen nicht in ihi* Inneres hineindrangen, so geht

auch nichts aus ihrem Innern hervor, und der ganze Weltlauf

bewegt sich äusserlich um sie herum, die nichts als gewisser-

massen Anknüpfungspunkte darstellen , an welche sich Wirkungen

aller Art convergirend ansetzen, von denen sie divergirend aus-

gehn.

36. Eine solche Sehnsuch': nun nach innerlicher Lebendig-

keit und nach eigentlicher Thätigkeit der wirksamen Elemente

hat andre Auffassungen zunäclist zu jener Annahme einer einzi-

gen Lebenskraft getrieben, deren Unmöglichkeit und Fruchtlosig-

keit wir in der Physiologie des körperlichen Lebens ausführlicher

nachzuweisen suchten. Ohne Zweifel zwar werden wir zuge-

ben, dass ein Weltlanf, der in allen Stücken nur in jenem Sinne

mechanisch wäre, nicht blos eine vollkommne Absurdität, son-

dern auch eine Unmöglichkeit wäre; es kann nicht Alles zwi-

schen den Wesen geschehen, sondern nothwendig geht ein Theil

des Geschehens in ihnen vor und aus ihnen heraus. Aber diese

Behauptung ist nicht gleichbedeutend mit dem Extrem, zu wel-

chem diesü Auffassungen sie treiben, nämlich mit der Annahme,

dass überhaupt nirgends ein äusserliches Aufbauen von Erschein-

ungen durch Aggregation von Elementen oder durch Gombinatioa
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einfacher Wirkungen stattfände. Es würde sich im Gegentheil,

wenn wir hier in so abstracte Untersuchungen zorückgehn könn-

ten, leicht nachweisen lassen, dass jedes solche innerliche or-

ganische Handeln vielmehr ein Reich a^gregtrbarer und ausser-

lieh gestaltbarer Elemente nothwendig voraussetzt. Das leibliche

Leben ist nun, wie wir an jenem Orte gezeigt haben, in der

That ein solches Aggregat von Wirkungen, das aus der gleich-

zeitigen Thiitigkeit eines Systems verbundener Massen verständ-

lich ist, aber nirgends eine einzige dirigirende Ursache voraus-

setzt. Nirgends verlangt das Leben ein anderes alle seine Er-

scheinungen innerlich zusammennehmendes Subject, als eben die

Seele selbst, für welche der Leib ein wohlorgauisirtes Reich

äusserlicher Hilfsmittel ist. Dagegen müssen wir mit jener An-

sicht darin übereinstimmen, dass die Seele nun auch wirklich

jene Einheit, Innerlichkeit und Thätigkeit besitzen muss, und in

dem Streit gegen den Materialismus behaupten wir mit ihr ge-

meinschaftlich, dass ein mechanisches Erzeugen des Seelenlebens

aus den Wirkungen einzelner Theile widersinnig ist. Was uns

nun von dieser Ansicht unterscheidet, die Behauptung nämUch,

dass die gesuchte Einheit aussclüiesslich in der Seele, nicht in

dem Körperleben zu suchen, und dass noch weniger die Iden-

tität der Seele mit dem organisch Einen Körper haltbar sei, wol-

len wir in den folgenden Betrachtungen allmälich zu erläutern

suchen.

37. Von den unendlichen Verschiedenheilen der Erschein-

ungen abslrahirend
, pflegen wir alle in weiter Entfernung über

dem Wirklichen eine Einheit aller Gegensätze vorauszusetzen. Für

die Wissenschaft hat diese Sehnsucht jedoch nur Werth, wenn
wir aus dem geahnten Princip der Einheit auch rückwärts die

bestehende Mannigfaltigkeit der Welt erklären, oder sie doch

mindestens mit der Annahme des Princips selbst vereinigen kön-

nen. Geben wir einstweilen zu, dass eine einzige ideale und

zugleich reale Macht oder Substanz sich in allen Wesen und

allen Erscheinungen offenbare, so müssen wir doch ebenso zu-

geben, dass diese ihre einzelnen Offenbarungen neben dem^^ ge-

meinschaftlichen Ursprünge aus jener Einheit zugleich in dem

wirklichen Weltlauf eine harte und spröde Selbständigkeit gegen-

emander besitzen. Es mag wahr sein, dass dieselbe allgemeine
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organisirendfi Kraft der Nalur, dasselbe Absolute sich in der Schöpf-

ung des Menschen wie in der des Thieres und des Gesteines zeigt,

aber nachdem diese drei einmal da sind, wird in dem Verlaufe ihrer

Wechselwirkungen, welcher doch eben ihr wirkliches Leben aus-

macht, diese Verwandtschaft wenig respectirt. Wo der Mensch die

Thiere zähmen und die unorganischen Massen zu seinem Gebrauche

beherrschen will, beruht seine HoflFnung stets auf der Kraft me-

chanischer Mittel, die er gegen sie wendet, und denen sie le-

diglich um deswillen unterworfen sind, weil sie als Aggregate

körperlicher Elemente ihnen nach mechanischen Gesetzen nicht

widerstehen können. Dass dagegen alle aus demselben Schosse

des Absoluten entsprangen, dieser Umstand bietet hier keine Ba-

sis für die bestrmTöftteri' Formen, Grössen und Richtungen ihrer

Wt!dVsel'vrirkttfi|'f obgleich er als gemeinsamer höchster Grund

ihrer Existenz die allgemeine Möglichkeit ihres gegenseitigen Ein-

flusses überhaupt begründen mag. Trotz der Identität des ideal-

realen Gruncies alles Werdens ist also doch das Gewordene ver-

schieden, uud eine Wissenschaft, welche erklären will, \v\e

im wirklichen Leben der noch fortgehende Wechselverkehr zwi-

schen den Dingen zustande kommt, hat sie nur als Objecle eines

Mechanismus vor sich.

38. Diese Betrachtung müssen wir nun snf unsern Fall an-

wenden. Man behauptet, indem wir nämlich von dem allgemei-

nen Grunde der ganzen Natur hier gern absehen, es sei auch

ieder einzelne Organismus als ein Mikrokosmus zu fassen, in

welchem wiederum eine einzige idealreale Substanz oder Macht

die Ursache aller Erscheinungen und der ganzen Form des kör-

perlichen und des geistigen Lebens sei. Nun wissen wir aber,

dass der Organismus nicht von Anbeginn der Welt eine in ihrem

Bestände unveränderliche Gruppe von Materie ist, dass vielmehr

die Stoffe des Körpers aus der äusserlichen Natur von allen En-

den zusammengelesen, sich nur allmälich und vorübergehend zu

dem verbinden, was wir den organischen, lebendigen Körper

nennen. Aus den Feldern und Wäldern suchen wir unsere

Nahrung zusammen; aus den Tiefen der Erdrinde führen un&

die »Quellen die mineralischen Bestandtheile zu, die unser Kno-

chengerüst bilden helfen, aus entfernten Gegenden bringt der

Handel die Producte vegetabilischer urui thierischer, von tlcr un-

T.ni-,,, P.-v,-h'.l„g;i.. 4
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sorige« weit verscbietlener Orgamsaliönen herhei. die oft vielfach

noch durcl) künsthchc Thiitigkeit yerarboilet, zur Entwickiung un~

sers Körpers beitragoh. Unstreitig liegt in allen diesen Bestand-

theileu unseres Organismus nicht die geringste Prädestination oder

Vorliebe gerade zur Bildung der einen und uniheilbaren Mani-

festation der Natur, die wir den Menschen rsennen ; sie sind nicht

blos räumlich sonderbarerweise zerstreute, insgeheim aber soli-

darisch verbundene Theil« dieses Menschen, die durch innerliche

Sympathie sich suchen ; sondern sie sind offenbar nur bcnute-

bare Materialien, die sich im mechanischen Weltlauf zu einem

Aggregat verknüpfen können, das nach Umständen bald diese,

bald jene Form trägt. Was wird nun aus jener organisirenden

untheilbaren Lebensidee, die mit dem ganzen Körper identisch,

nur eben seine ideelle „Seite" sein sollte? Sie kann offenbar

nicht mehr mit dem ganzen Körper identisch sein, sondern

innerhalb des einen Organismus zeigt sich uns nun doch eins

Spaltung. Der grösste Theil des lebendigen Körpers ist ein in-

nerlich von dieser organisirenden Teudenz ganz eiilbiösstes ^Q~

chanisches Material, welches äusserlich die gestaltende Herrschaft

eines andern materiellen Kernes erfährt, des Keimes, um deu es

sich allmälich waclisend und in seinen Formen Sich ausbildend

anlagert. In dem Keime der organischen Geschöpfe aliein da

er der notlrvendige Ausgangspunkt jeder Gestaltung ist und am

Leben der Organismen stets wiedererzeu§t wird, würde die Theo-

rie jene concentrirte idealreale Lebenskralt zu suchen haben: mit

allen aridern Körperbestandtheilen ist diese Kraft nicht identisch

soßdern herrscht nur über sie.

39. Aber auch der Keim bleibt einestjieils im Verlauf des

Lebens nicht was er war, sondern vergeht in der sich ausbrei-

tenden Gestalt des wachsenden Körpers anderseits wird er selbst

in d«r Generation wieder erzeugi. Man hat niilhin nar die Wahl,

die fcslaltende Macht, dieser ausübt entweder von einer gewis-

sen Zusammensetzungsform seiner Moieciile abzideiten, die im

Verkehr mit den Wachsthumsinitteln der äussern Natur gerade

diese bestimmte Form der Entfaltung laechanisch nothwendig

machte, oder man leitet sie ab von der beständigen Dauer eines

einzigen, untheilbaren Elementes, das in dem Keime schon sich

zu dessen übrigen Elementen in dem Verhältnisse eines bevor-
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zugien Herrschers zu dienstbaren Materialien beOndet. Im ersU'>ii

Falle, den wir für die Betrachtung des Mos körperlichen Le'i>ens

in der allgemeinen Physiologie als eine volikotnraen zureichende

Annahme kennen gelernt haben, würde nicht nur die real© Le-

benskraft, sondern auch die ideale, d.h. die Beseelung, nur eioe

mechanische Resultante aus der Wechselwirkung vieler Einzel-

krüftc sein, ein Ergebniss, welches dem Verlangen der Ansichten,

>He wir hier schildern
,
ganz und gar entgegengesetzt wäre. Sie

könnten daher folgerecht nur die andere Annahme begüTistigen,

und wtirden durch die Berücksichtigung der erfahrungsmässigen

Thatsachen zuletzt dazu gezwungen sein, die zugleich ideale und

reale Macht, von welcher die ganze Organisation durchdrungen

sehi sollte, auf ein einziges und untheiibarcs Element zu beschrän-

ken 1 welches sich zu allen übrigen fiestandtheileu des lebendi-

gen Wesens in einem scharfen Gegensatz befindet. Denn in ihm

aliein würde der Grund für die Form der künftigen Lebensent-

faltung liegen, während alle andern nur als benutzbare Materialien

in Betracht kämen, die durch den mechanischen Naturlaof sich

dieser Form zu fügen gezwungen würden. In Betracht kämen,

sagten wir; denn allerdings machen diese Schlüsse di« Annahme

nicht unmöglich, dass auch jedes dieser dienendon Elemente in

sich selbst wieder eine Einheit von Realem und Idealem sei, aber

diese innere Natur desselben ist ganz wirkungslos, wo es sich

um die Dienste handelt, die es nach aussen erweist, und die

Innerlich^ieiten von Millionen Moleculen rinnen nicht zu dem ei-

nen Innern einer einzigen unthellbaren Wesenheit zusammen.

40. Vergleichen wir nun, abgesehn von der Unmöglichkeit

dieser Hypothese, die zu Tage liegt, die Vortheile, welche sie

für die Erklärung des Seelenlebens zu bieten schefnt, so zeigen

sich diese ebenso wie bei dem Materialismus am meisten bei

Betrachtung der Fragen iber den beständigen Zusammenhang der

Seelen mit den Körpern im Laufe der Generationen, Wer das

fifelstige entweder als Resultat materieller Organisation, oder als

beständig' mit «Hern Bealen verbunden ansieht, wird natürlich

überall, wo im Verlaufe der physischen Wechselwirkungen eine

gleiche körperliche Organisation sich wieder erzeugt, auch das

geistig« Leben als Resuitar.te derselben wieder erstehen sehen.

Oder er wird wenigstens liehaupten kennen, dass für jene noch

4*
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unenlwickeUe Anlage des psychischen Lebens, die in aller Ma-

terie liegt, durch ihre Combination mit andern wieder die gün-

stigen Bedingungen der Weiterbildung eingetreten sind, deren

sie bedarf. Indessen, die erste Ansicht haben wir einmal un-

möglich gefunden imd kühnen nicht deshalb zu ihr zurückkehren,

weil sie etwas zu erklären verspricht; die andere, welche Er-

klärung gibt sie eigentlich? Im Grunde doch nur eine lautolo-

gische; indem sie die beständige Gemeinschaft des Realen und

Idealen behauptet, lässt sie dieselbe natürlich auch für den Fall

fortdauern , dass aus einer solchen doppeldeutigen Organisation

eine neue entsteht, aber bestimmtere Aufschlüsse über den Her-

gang dieser Entwicklung des einen aus dem andern gibt sie in

keiner Weise; sie erläutert die Forlpflanzung des Geistes ebenso

wenig als die des Körpers. Principien aber, die nur so ganz im

Allgemeinen eine Möglichkeit für ein Ereigniss offen lassen, ohne

es bestimmter construiren zu können, würden nur dann festzTi-

halten sein , wenn sie nothweridig und unvermeidlich aus andcrtt

zwingenden Gründen wäreii. Dies gilt, wie wir gezeigt haben,

von dieser Hypothese nicht, die vielmehr guten Theils gerade

nur, um den Schwiorii^keiien dieser hier berührten Fragen zu

entgehn, angenommen worden isl. Führt man sie auf das zu-

rück, was in ihr inögbch ist, t'. h. beschränkt man jene Identi-

tät des Realen und idealen auf die .einzelnen Elemente der

Welt, lassi dagegen die Behauptung f?tl!ön, dass der Organismus

im Ganzen identisch mit seiner Seele sei, so isl das Ergebniss

dieses. Alle Elemente der Natur haben neben jenen Eigenschaf-

ten, durch die sie sich als Materien darstellen, zugleich ein in-

neres Leben psychischer Art, das mit jenen Eigenschaften in ir-

gend einem hier nicht weiter zu verfolgenden Verhältnisse steht.

Die Entwicklung dieser Anlage zum geistigen Dasein aber hängt

von der Einwirkung günstiger Bedingungen ab, die sich uns un-

ter der Form körperlicher Organisation darstellen. Alle Theile

eines organisirten Leibes haben, jeder nach seiner Situation, ei-

nen bestinjmten Grad dieses geistigen Lebens, nur ein Theil aber,

an den günstigsten Punkt der Organisation gestellt, empfängt alle

Anstösse des Aeussern so geordnet, und vermag so auf alle reiz-

baren Theile des Körpers zurückzuwirken, dass er als das be-

herrschende Element dieses Ganzen sich verhält. So oft eine
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körperliclie Organisation sich erzeugt und demgeiuäss auch ein

bestimmtes Element jene bevorzugte Stelle einnimmt, so oft wird

auch in ihm durch diese Gunst der Umstände die Entwicklung

eines dem Typus der Gattung entsprechenden Seelenlebens mög-

lich.

41. Ohne jetzt den Gewinn beurtheilen zu wollen, den

uns diese uollnvendige Umdeutung der genannten Ansichten brin-

gen würde, wollen wir nur noch auf eine andere sehr üble

Folge für die Erklärung des Seelenlebens aufiuerksam machen,

die aus der Annahme einer Identität zwischen Organisation und

geistigem Leben hervorgehl. Ich habe früher schon bemerklich

gemacht, welche Quelle beständiger Unklarheiten in der Ange-

wöhnung liegt, aus Ereignissen oder aus Qualitäten der Dinge

neue Ereignisse oder neue Qualitäten abzuleiten, ohne die Ge-

stalt und die Fassungsweise der Substrate oder der Subjecte scharf

zu bestimmen, an welchen doch stets Ereignisse und Qualitäten

haften müssen. Diese Unklarheit lindet sich schon in dem Prin-

cip jener Identitätsansichten, Behauptet man, dass Ideales und

Reales stets zusammen seien, so kann dies nur eine doppelte

Bedeutung haben; entweder mau siaht beide als gesonderte We-
sen oder Substanzen an, die, obwohl logisch jedes für sich denk-

bar ist, doch in Wirkhclikeit durch ein thatsächliches Band stets

verbunden sind; oder man sieht beide für prädicative Bestimm-

ungen an, deren keine für sich exjstiren kann, ohne ein Sub-

ject, dessen Natur sie bezeichnet, und die nun auch in ihrer

Bereinigung nicht exisürea können ohne ein drittes Subject, an

dem sie verbanden sind. Diese Forderung ist um so nothwcn-

diger, als in der gewöhnlichen Redeweise dieser Ansichten der

Ausdruck real gar nicht wie sonst, das Substantielle oder Wirk-

liche im Gegensalz des blos Prädicativen oder Äbstracten, son-

dern jene Eigenlhüailichkeil eines Seienden bezeichnet, durch die

es befähigt wird, im Gegensatz zu psychischen Thätigkeiten sich

auch als räumUch ausgedehnte Materie darzustellen, und durch

physische Wirkungen sich im Kreise der Naturobjecte geltend zu

machen. Bedeutete die „Realität" jener Ansichten die Wirklich-

keit, so würden sie behaupten, alles Wirkliche sei ideal, eine

Behauptung, die zwar vollkommen richtig ist, aber nicht im min-

desten im Sinne dieser Ideniitätslehren liegt. Sie sehen vielmehr
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Realität ais dasjenige Attribut an, aus dem der Compiex aller

physischen Eigenschaften einer Erscheinung, Idealitat sls jenes

andre, aus dem die Mannigfaltigkeit alles geistigen Lebens ent-

springt. Attribute aber setzen Substanzen voraus, denen sie an-

gehören. Die erste Auslegung nun, die nämlich, dass Ideales

und Heale.^ zwei zwar verbundene, doch nicht identische Sub-

strate, Körper und Seele seien, perhorresciren diese Lehren

durchaus; indem sie aber der zweiten sich hingeben, sie nur

für Attnbute zu halten, machen sie doch das dritte substantielle

Wesen ii^icht namhaft, dem sie gehören. Fragt man, was der

Körper sei, so hören wir, er sei die reelle Seite, der Geist? er

sei die ideelle Seite; aber wessen Seit3? Dieses Subject bleibt

isnbestimnit, oder man antwortet höchstens : des Organismus. Aber

diese Antwort lehrt nichts, denn den Organismus bestimmt man
niclit unabhäitgig düich andere BegrifTe, sondern tautologisch da-

durch, dass er die Einheit eines bestimmten Reellen und eines

Ideellen sei.

42. Aus dieser Subjectiosigkeit der ganzen Ansicht g^U

nun eine Menge von einzelnen Dunkelheiten hervor, an die, als

an die peinlichsten Hemmungen des Verständnisses vieler Schrift-

steilei*, hier erinnert zu haben hinreicht. Der Organismus soll

nach einer Seite hin Materie , nach der andern Seist sein ; er

„manifestirt*' sich bald in ehemischen Verdanungsprocessen , bald

in Rianomene^i des Bewusstseins ; die vielbeliebten und nichts-

sagenden Ausdrücke des Innern und Aeussern, der Form und

des Inhalts, des Intensiven und des Extensiven sptolen unbegreif-

ücbe Rollen; allerhand ^,rällt zusammen", was wir zur Klarl^it

nothwendig schesdon müssten : in seltsamen Lebensinneruiigea

und Aeu?serungen innert und äussert sich, man vteiss nicht v/as

und wohin, wenu es nicht jene Psyche ist, derea griechisichen

Namen mit Rech«, diese Schriftsteller für ihr dunkles Pruicip an-

wenden, zu dessen Bezeichnung der deutsche N&me der Seele

zu bestimmt U8id edel ist. Aber mit all diesem Aufgebot öincr

ewi^ zucken'ien Relativität zwisc]»en den beiden Seilen des

unbekannten Einen haben wir diese Psychologien nie zu netloa

und runden Antworten auf die Frage gelangen sehen, wie dieser

oder jener eirzelne psychische Process ilurch die Verknüpfung

l>estiramter geistiger Thäiigkeiten , körperlicher Fundionen und
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äusserer Reize hervorgebracht, oder in seiner Form, Grösse und

Dauer bestimmt werde. Lassen wir sie daher einstweilen, bis

ein späterer Zusammenhang uua auf einige der Motive, die ihnen

zu Grunde Hegen, zurückführwi wird.

§. 5.

Spiritualistische Ansichten.

43. Wir haben unsere bisherigen Betrachtungen mit einer

kurzen Aufzälilung der Gründe begonnen, weiche die lebendige

Bildung der Sprache bewogen, ni dem Begriffe der Seele den

Gedanken eines eigenthiimlichen substantiellen Princips für das

geistige Leben auszuprägen. Gegen dieses natürliche Vorurtheil

aller niensclilichen Anschauung erhoben sich verschiedenartige

Zweifel, alle von einem missverständlichen Verlangen nach Ein-

heit geleitet, das jeder Trennung der Welt oder der einzelnen

Organismen in Körperliches und Geistiges widerstrebte. Doch ge-

stalteten sich diese Anfeindungen unserer Annahme in doppelter

Weise. Den einen lag die feste Ueberzeugung von der alleinigen

Kealität der sinnlich anschaulichen Materie zu Grunde, und sie

suchten jene Einheit dadurch herzustellen , dass sie alles Geistige

nur als seeundäre Erscheinung aus den physischen Wirkungen

der Elemente hervorgehn Hessen, Die zweite Gruppe von Äa-

sicliten war dem Seelenleben günstiger gesinnt, und sah dieselbe

Einheit in der beständigen Verknüpfung des Ideellen und Reellen

in einem gemeinsamen Wesen, dessen zwei verschiedene, aber

gleich ursprüngliche Attribute beide bildeten. Eine dritte Ansiebt

ist denkbar, welche auch über dieses Gleichgewicht noch hinaus-

geht, und indem sie den Schwerpunkt in das Geistige veriegt,

gerade das Blaterielle, dessen ursprüngliche Realität beide vorige

Autfassungen unangetastet Hessen, als das Seeundäre und Ab-

hängige betrachtet. Diese spirituaüstische Lehre ist fast stets die

gemeinschaftliche Ueberzeugung der Thilosophie, in ihren ver-

schiedensten Systemen, gegenüber der gewöhnlichen Meinung der

Naturwissenschaften gewesen, und auch wir müssen ihr, die wir

für die allein richtige halten, hier eine weitere Betrachtung wid-

men. Bisher haben wir die selbständige ReaHtät der Materie zu-

gegeben; wir haben uns begnügt, ihr die Seele als eine ebenso

oclbsländige, aber anders geartete lleaütät gegenüberzustellen, die;
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nur die aligemeinsteii <Jeselze des Verhaltens mit jener theiit.

Obgleich wir indessen für die einzelnen Untersuchungen der Psy-

chologie diese Anschauungsweise als die allein klare und bequeme

beibehalten werden, müssen wir doch hier für einen Augenblick

auf die Principien der Sache zurückgehn, um die anv endbaren

und übersichtlichen Vorstellungen eines physisch -psychischen Me-

chanismus, die wir in einem folgenden Abschnitte zu entwickeln

haben , als Abbreviaturen des wahren Verhaltens zu rechtfertigen.

44. So sehr sind wir im Laufe des Lebens an sinnliche

Anschauungen gewöhnt, dass uns das AJIerdunkelsle , der blos

vorhandene, passive, träge Stoff als das Klarste erscheint, und

auch methodologisch rellectinside Theorien sehen es häufig als

den erslcii Schritt unwissenschaftlicher Träumerei an, den Begriff

der Materie, den festesten Anker aller Ueberlegung, fahren zu

lassen und von übersinnlicher Wirklichkeit zu sprechen. Finden

wir doch, dass selbst Ansichten, die mit dem|,be^te;n\\V\'iIlen den

^Begriff der Seele in ausdrücklichem Gegensatz zu allem Sinnlichen

fassen möchten, in der weitern Ausführung gar oft dies ungreif-

bar übersinnliche Wesen durch eine feine Malerialisirung doch

wieder ideTi^aterie als dem Quelle alter Klarheit anzunähern su-

chen. Dieser ausschliessliche Glaube an das öinniiche, die Zu-

versichl zu seiner ail^nigen Realität, deren Ausdrücke uns an

allen Enden der wissenscliaftiichen Welt begegnen, bildet, aus

vielerlei Quellen entsprungen , in unserer Zeil einen so breiten und

imposanten Strom des Irrthunis, dass Mir in der Kürze, in der

uns hier aut die Principien zurückzugehn verstattet ist, ihn we-

der zu hemmen noch zurückzudrängen vermögen werden. Auch

ist es nicht unsere Aufgabe, alle jene theoretischen Gründe hier

aufzuführen, um derenwillen die Philosophie, in diesem Punkte

fast Überali einstimmig, die unabhängige und ursprüngüche Reali-

tät einer räumlich ausgedehnten und theitbaren Materie leugnen

ujuss. Indem wir vielmehr die Berückfichtjguog dieser Reflexio-

nen dem Studium der Metaphysik überlassen müssen, können

wir hier nur auf wenige Punkte eingehn, deren Betrachtung je-

doch hiureichend für uns das Folgende motiviren wird.

45. Als wir oben die Materie das AUerdunkelste nannten

und dadurch vermuthen Hessen, dass wir umgekehrt den Geist

für das Klarste halten, geschah die erste Behauptung nicht blos
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um jener hier zu übergehenden theoretischen Widersprüche willen,

welche die Vorstellung der Materie einschUesst. Es lässt sich

vielmehr, auch abgesehen von ihnen, sehr leicht wahrnehmen,

wie wenig wir von dieser eigentlich verstehen. Unser Wissen

nämlich von den Dingen ist überhaupt von zweierlei Art ; es be-

triffl theils die wesentliche Natur des Gegenstandes selbst, theils

die Mannigfaltigkeit der Relationen, die ihm äusserlich begegnen

können. Von jenem ersten Wissen, von einer cognitio rei kann

nur da die Rede sein, wo unserer Wahrnehmung ein Object

nicht bios in seinem ausserlichen Verhalten gegenübersteht, son-

dern uns in so unmittelbarer Anschauung gegeben ist, dass wir

den Mittelpunkt seiner eigenthümliehen Natur in unser Gefühl

gleich sehr wie 4ß:«Qsere= Vorstellungen aufnehmen können, dass

wir uns in sie hinein zu versetzen und nachzuempfinden wissen,

wie einem solchen Dasein vermöge seines innerlichen specifischen

Wesens zu Muth sein muss. Das andere äusserliche Wissen um
die Dinge dagegen, eine cognitio circa rem, besteht vorzugsweis

in einer hellen und deu'-üchen Kenntniss jener Bedingungen , un-

ter denen uns die Ersciieinung des Gegenstandes überhaupt zu

Theii wird, und unter welchen sie sich hi ihren Wechselwirk-

ungen mit andern gesetzmässig verändert. Beide Arten der Er-

kenntniss sind nicht überall vereinigt, sie theilen sich auch in

die beiden Gegenstände, die uns beschäftigen, die Materie und

den Geist.

48. Die Naturwissenschaften haben über die. Erscheinung

der Materie eine ausserordentliche Anzahl von Wahrnehmungen

äusserhcher Art entwickelt, und wir kennen mit grosser Genau-

igkeit eine Menge von Relationen, nach deren Veränderlichkeit

auch die scheinbaren Eigenschaften der Materie, ihre Zustände

und Wirkungen sich abändern. Hierdurch ist die Vorstellung

von ihr eine so geläufige, eine praktisch so anAvendbare gewor-

den, und innerhalb des gewohnten Kreises naturwissenschaftlicher

Reflexionen führt sie so ausreichend zu richtigen Ergebnissen,

dass uns das unbedenkliche Zutrauen nicht befremden kann, rait

welchem die gewöhnliche Meinung sich ihrer allenthalben be-

dient. Aber so wie Niemand im alltäglichen Leben Werth und

Nutzbarkeit der Geldmünzcn bezAveifelt, mit denen wir umgehen,

und doch bei näherer Betrachtung gar viele die verworrensten
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VorsteUungen über Ursprung u»d Sitz dieses Werthes offenbaren,

so wird audi die lUaterie uns immer dunkler, wenn wir von

ihrem Rechnungswertli für die physische Mechanik absehn und

uns fragen, was sie wohl nun an sieh selbst sein möge. Dann
zeigt sich bald, dass ein träges, passives Dasein, in Undurch-

driisglichkeit und Raumerfüllung bestehend, thaltos mit Kräften

begabt, die irgend einem beständigen Geseize folgen, für unsere

Erkenntniss ein völlig undurchdringlicher Gedanke ist, und dass

wir nie dahinter kommen können, Worin das Dasein eines sol-

chen Elementes bestehen und wie ihm wohl bei dieser Form der

Existenz zu Muthe sein möge. In jenes Tudte und Ruhende, das

uns zuerst am klarsten schien, weil es sich äusserlich freilich am
leichtesten zum Anknüpfungspunkt mannigfacher Relationen her-

gibt, dringt unsere Erkenntniss gar nicht ein; eine positive und

unmittelbare Anschauung besitzen wir nur von dem Lebendigen

und Thätigen. Dies allein verstehen wir und können sein We-
sen durchdringend mitemptlnden, das Materielle ist stets für uns

eine fremdartige Larve. Wenn auch noch so wohl und scharf

gezeichnet durch die Beziehungen der Form, der Lage, der Be-

wegung und anderer Wirkungen , die sich an sie knüpfen, bleibt

daher die Materie dennoch in allen unsern Anschauungen ein

vollkommen dunkler Kern, der in einem hellen Netze von Re-

lati<>nen sich hin und her bewegt, nach Gesetzen, die wir aller-

dings grossentheils kennen und die uns oft verstatten, sein Er-

scheinen hier oder dort und die Forniei» die er annehmen wird,

vorauszusagen, ohne dass jedoch die Finsterniss, die in ihm selbst

herrscht, dadurch irgend erhellt w^üroe. Die Physik ist die gross-

artigste Entwicklung einer solchen cogrätio circa rem, welche die

eigenthüraliche Stellung des Objects zu unserer Erkenntniss uns

hier allein verstattet,

47. Von dem Geiste haben wir das Umgekehrte zu sagen.

Wir haben schon früher darauf hingewiesen, wie wir mit fast

gleichem Rechte uns die innigste Kenntniss desselben, wie die

völligste Unwissenheit über ihn zuschreiben können. Was der

eigentliche Sinn und Werth des g^eisligen Lebens sei, was es

heisse, zu fühlen und zu streben, iti lieben, zu hassen, sich zu

sehnen und befriedigt zu sein, davon baben wir die unmiitel-

baiste und vollste Anschauung und nie wird die Wissenschaft
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*ins in dem allen, was den w€sentliciien Gehalt des geistigen Le-

hens ausmacht, irgend etwas von jenem unmittelbaren ßewusst-

sein noch Unentdecktes nachweisen können. Keine von diesen

Erscheinungen ist in dem, was sie ist, irgend räthselhaft, wo
sie uns dunkel erscheinen, ist es nur, weil wir an eine mittel-

bare, aus Bruclißfücken das Ganze zusammensetzende Erkeanlniss

gewohnt, die mühelose Gewis^eit in diesen Dingen für zü wenig

wissenschaftlich halten, oder weil wir in der That etwas Anders

zu wissen verlangen^ was wir nicht richtig das Wesen der Sa-

che nennen, sondern richtiger gerade als ihre formellen Be-

Zi ehung^en bezeichnen würden. Mit Recht nämlich sehen wir

bei älJer dieser Klarheit der unmittelbaren Anschauung eine grosse

Dunkelheit in Aem geistigen Leben, und zwar eben in Betreff

aller derjenigen Seiten, über welche in den Verhältnissen der

Materie die grösste Heiligkeit verbreitet ist. Durch ihre Lage im

Räume, durch ihre beständige Dauer in der Zeit, durch die be-

stimmte Zeichnung ihrer räumlidien Gestalt erscheint uns dio

Materie als ein wohl loca]isirler und begrenzter Kern, der von

selbst nach allen Seilen hin geeignete Punkte zum Ansatz viel-

ßltiger Beziehungen darbietet. Die Seele, zwar nicht oiHlof, aber

an eine unbekannte Stelle im Innern der sichtbaren Organisation

gebannt, an sich zwar vielleicht unvergänglich, für unsere Er-

fahrung aber dennoch eine voH'bergehende Erscheinung, in ihrer

specifischen Qualität wohl von uns verstanden, aber jeder blld-

Hehen Anschauung ihrer Form entzogen, kommt uns wenig ein-

heimisch in der räumlich zeitlichen Welt der Ereignisse vor, in

die sie doch aliseilig verflochten sein soU. Verwickelte Formen

pl siscber Bewegung aus dem Zusammentretfen einfacher An-

stosse zu erklären, besitzen wir Grundsäise genug, die nicht nur

im ungefähren ein Bild des entstehenden Erfolgs gewähren, son-

dern die genaue Beslimmang der Grössen und Richtungen ge-

statten, in denen er sich zeigen wird. In dem psychischen Le-

ben fehlt uns dagegen eine deutliehe Wahrnehmung des Weges,

auf welchem sich einzelne Elemente des Geschehens aUmäüch zu

jener Mannigfaltigkeit zusammensetzen, die in der ausgebildeten

Seele uns entgegenkommt. Und wenn uns endlich naturwissen-

schaftliche Grundsätze erlaubeii , seSbst die in '^ler Zeit wechseln-

den Erscheinungen des organischen Daseins, die Einllüsse neuer
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Reize auf die Ergebnisse der vorangegangenen zu einer erklären-

den Entwicklungsgeschichte zu vereinigen, so verstehen wir dem

gegenüber in dem geistigen Leben zwar wohl die poetische Noth-

weudigkeit, mit welcher eine wesentliche Stufe desselben die

Gonsequenz einer andern bildet, ohne jedoch den causalen Ver-

lauf ihres Hervorgehens nach Analogie der Naturwirkungen Schritt

für Schritt verständlich machen zu können. So sehen wir denn

in der Natur die unserm Erkennen undurchdringliche Materie als

einen finstern Kern sich in wohlgeordneten 8;»hnen bewegen, die

überall das scliarfe Anlegen eines besliaiinten Massstabes gestat-

ten; die Seele dagegen erscheint uns als ein Licht, dessen Klar-

heit und dessen verschiedene sich ablösende Färbuugen uns in

dem, was sie ausdrücken wollen, wohl begreiflich sind, während

doch seine Geslaitlosigkeit es uns unmöglich macht, ihm die ge-

wohnte Fassung durch BegriflFe und Anschauungen zu geben.

Warum sollte ich nicht hinzufügen, was die Gegner unserer An-

sichten gern als Gonsequenz dieser Bemerkungen aussprechen

werden: die Seele erscheine uns als ein IrrUcht, blendend, aber

ohne erkennbare Wurzel und Zeichnung? Hört doch ein Irrlicht

durch seine Unklarheit für uns nicht auf zu existiren; auch der

Glaube an das Dasein der Seele erleidet durch diese Schwierig-

keiten keine Beeinträchtigung, sondern nur die AuBörderung füh-

len wir, die Mängel unserer gewöhnlichen Vorstellung von ihr

zu bessern. Nur darauf lässt uns dies eigenlhümliche Verhältniss

zwischen Naturwiss.iischaft und Psychologie schiiesscn, dass die

erste in dem Ergriffe der Materie ein völlig fingirles, an sich

unwahres Princip zu Grunde legt, das sie j<^doch durch eine ge-

niale Combination anderer Ililfsvorstcllungen für einen grossen

Kreis von Untersuchungen höchsi, nutzbar zu machen versieht;

dass dagegen die gewöhnliche Meinung vom geistigen Leben in

dem BegritTe der Seele ein an sich völlig wahres Princip besitzt,

aber ihm nur schwer die nöthige Fassung und die erforderlichen

äussern Beziehungspunkte zu geben vermag, 'die für seine An-

wendung zur Erklärung der einzelnen Erscheinungen unentbehr-

lich sind. Die Tilgung dieses Mangels dem Folgenden überlas-

send , wenden wir uns noch zu einem zweiten Punkte dieser all-

gemeineren Ueberlegung.

48. Zur Befestigung unserer, Ansichteri über die Natur der
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Dinge isi es von grosser Wichtigkeit, zuweilen aus dem Kreise

von Vorstellungen herauszutreten, in welchen uns die fortwäh-

rende consequente Untersuchung eines hestimmten Gebietes von

Erscheinungen gebannt hat. Indem wir unsern Blick auf das

Ganze der Welt richten und alle jene nothwendigen Voraussetz-

ungen über ihren Zusammenhang vereinigen, von denen in einer

bestimmten wissenschaftlichen Untersuchung stets nur einige vor-

wiegend zu Grunde gelegt werden, haben wir uns zu fragen,

ob unser ganzer Geist Glauben und Zutrauen an die reelle Exi-

stenz dessen haben kann, was eine einzelne Richtung unserer

Intelligenz zur Erläuterung einzelner Gebiete der Wirklichkeit an-

nahm. Diese Besinnung über unsere wissenschaftliche Thaiigkeil

stellt nicht überall deren Resultate, sondern oft nur ihre Princi-

pien in Frage, und wir werden jene beibehalten können, ob-

gleich wir die letzten vielleicht nicht als an sich richtig, sondern

nur als passliche Abkürzungen eines anderen wahren Saehver-

haites anerkennen müssen. Richten wir denselben prüfenden

Blick auf den Begriff der Materie, so werden wir uns sagen

Tnüssen, dass, wie gross immer sein Nutzen für die Entwicklung

der Naturwissenschaften sei , wir doch jenes unmitlelbare Zutrauen

zu der objectiven Wahrheil und Giltigkeif desselben nicht be-

sitzen. Dass ein grosser Theil aller Wirklichkeit nur in einem

Ihatlosen, aller . inneren Zustände entbehrenden, seine eigenen

Lagen weder wissenden , noch geniessenden , den Raum aussto-

pfenden Substrate bestehe, das nur für andere Wesen Gegenstand,

einer doch nienaals erschöpfenden Anschauung wäre, eine solche

Annahme widerspricht der allgemeinen ethischen Voraussetzung,

nach der wir in dem Zusammenhang der Dinge Vernünftigkeit

und die Realisirung der grössten Güter voraussetzen. Dieser

zweite Gesichtspunkt vereinigt sich mit dem vorigen, um uns den

Geist allein als die ursprüngliche Existenz, die Materie als ein

Secundäres ansehn zu lassen, das nun natürlich seine Wurzeln

nirgends anders, als in dem Geiste selbst haben kann.

49. Um nun unsere Gedanken darüber, wie überhaupt eine

Ableitung der natürlichen Welt aus der geistigen möglich sei, zu

dem vorläufigen Abschluss zu bringen, der uns hier erreichbar

ist, müssen wir der falschen Begeisterung für die Exactheit na-

turwissenschafllicber Vorstellungen den letzten Boden durch die
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EHniWirung entziehn, (l;iss ja die Materie selbst <Jurf;hMus kein

Jiegebenes und feststehendes Princip, kein Gegersafanci der Wahr-

nehmiing, sondern nur das Geschöpt einer sehr willkührlichen

Hypothese ist. Die Erfahrung zeigt uns nichts, als die Erschein-

ungeil mannigfacli verschiedener Körper, an denen sich jedoch

trotz ihrer vielfachen quahtativen Unterschiede eine Summe ana-

loger Eigenschaften u:id ein ähnliches Verliaiten unter ahnUchen

Umständen bemerken lässt. Diese allgemein den verschiedenen

Körpern anhaftenden Eigenschaften kann man unter dem Namen

der Materialität, d. h. einer bestimmten Form des Verhal-

tens zusammenfassen, und die Wissenschaft v^ird die Frage zu

lösen haben, welcher nicht in der Erfahrung gegebene Grund

irgend welcher Art zur Erklärung dieser allein in der Er-

fahrung vorliegenden Form der Materialität hinzuzudenken sei.

Dass nun dieser Grund in einem bestimmten Wesen, in einer

allgemeinen Materie liege, welche gleichmassig in allen diesen

Körpern vorhanden, obwohl zu verschiedenen Modificationen aus-

geprägt sei, diese Annahme ist eine der gewöhnlichen Manier

des Nachdenkens zwar sehr nahe liegende, aber logisch durch-

aus nicht ausschliesslich berechtigte. Warf doch auch uns frü-

her der Materialismus ein, dass die Eigenthümlichkeit der psy-

chischen Erscheinungen nicht nothwendig sogleich auf eine be-

sondere Sorte von Substanzen, die Seelen, sondern nur auf

besondere und eigenIhümliche Bedingungen überhaupt hin-

weise, die indessen recht wohl vielleicht auch in denselben ma-

teriellen Substraten sich finden könnten, welche die übrige Ratiir

zusammensetzen. In derselben Form des logischen Einwurfe be-

haupten wir umgekehrt: Materialität weise nicht nothwendig auf

eine besondere Sorte von Substanz, auf Materie hin, sondern

ebenso möglich nur auf eigenthiimliche Eigenschaften oder

Bedingungen überhaupt, die ganz wohl auch an übersinn-

lichen Wesen haften oder in ihnen realisirt sein können. Ma-

terie und Seele erscheinen in diesem Betracht zunächst als lo-

gisch gleich ünbeglaubigte Einfälle; aber andere Ueberlegungen

erfordern die Annahme der zweiten, während '•ie die der ersten

entbehrlich und unmöglich machen.

50. Wir haben gesehen, welchen Einspruch unser unbe-

fangener Versland gegea den Glauben an die Existenz einer Ma-
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terie als eines tirRprihjglichen Wesens thiit: aber auch metliodf»-

|og;isoh erscoeint ihre Annahme nicht als eine Erklärung, sondern

aJs eine tautoiogische Wiederholung des Fragepunktes. Um die

Eräctieinungen der Materish'lät zu erklären, wurde sie gemacht;

aber der Begriff der Materie bezeichnet nidit irgend ein an sieh

bedeutungsvolles und glaubliches Wesen, aus dessen Natur sich

als weitere Gonsequenzen die Eigenschaften ergeben, die man

zu erklären wünscht; ihre ganze Natur erschöpft sich vielmehr

darin, eben das zu sein, was diese Eigenschaften facUsch hat.

Dass es ferner unmöglich ist, aus dieser Vorstellung der Materie

zugleich das geistige Leben zu erzeugen, haben wir früher gese-

hen; die ausserijchen Verhältnisse der Körper, zu deren Erläu-

terung sie geschaffen ist, enthalten nichts, woraus ohne völlige

Umänderung des Begriffs durch Hinzufiigung ganz neuer Eigen-

schaften irgend etwas dem psychischen Dasein Analoges hervor-

gehn könnte. Umgekehrt dagegen sind alle Eigenschaften der

Materie, eben da sie nichts als Formen des äusserlichen Ver-

haltens mehrerer Suhjecte gegeneinander sind, wohl geeignet, aus

Beziehungen von Wesen überhaupt abgeleitet zu werden, auch

wenn diese Wesen an sich nicht die mindeste Aehnlichkeit mit

dem späteren Bilde eines materiellen Substrates und seiner Wirk-

samkeit zeigen. Anziehung und Abstossung sind Formen des Be-

nehmens, die aus den inneren Zuständen, der Verwandtschaft

oder dem Gegensatze jeder zwei We^n fliessen können , und die

aus der Natur psychischer Substanzen nicht minder leicht als aus

der vorausgesetzten und doch unbegreiflichen Natur einer Materie

zu verstehen sind. Erföilung eines Rautnes uud ündurehdring-

Hchkeit, die anschaulichsten Kennzeichen der Materie, sind nichts

als Wiritungen zurückstossender Kräfte, als deren Subject jedes

Wesen, das im Kaume einen Ort haben kann, hinlänglich, kei-

neswegs aber erforderlich ist, dass dieses Subject schon an sich

im Räume auch eine Ausdehnung besilze. Die qualitativen Ei-

gensdiaflen der Sinnlichkeit endlich, mit denen sich dim Körper

ausgestattet zeigen, hat schon die Naturwissenschaft selbst als

subjcctive Erscheinungen in unserm Geiste anerkannt, und so

bleibt nh wesentlicher Cluiracter der Materie nichts übrig, was

nicht als nolhwendige Consequonz von Beziehungen sich an.sehn

liesse, die zwischen immatenellen Substanzen obwalten.
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54. Obgleich indessen dem Princip nach die Möglichkeit und

die Nothwendigkcilt dieser spiritualistischen Ansichl der Natur leicht

nachzuweisen war, so ist docli die wirkhche Ausführung dersel-

ben durch die Mannigfaltigkeit der Ersclieinungen nicht ebenso

möglich. So sehr die verschiedenartigsten Philosophien darin

übereinstimmen, die Materie als eine Erscheinungsform eines an

sich tihersinnhohen Realen anzusehen, so sind doch die näheren

Versuche zur Bestimmung der Bedingungen , unter denen uns

diese Erscheinung entsteht, noch ziemlieh abweichend von ein-

ander. Noch viel weniger ist es bis jetzt gelangen, die bestimm-

ten Naturgesetze, welche uns die Erfahrung kennen gelehrt hat,

als nothwendige Consequenzen innerlicher, geistiger Zustände der

Wesen zu fassen. Allerdings müssen wir daher, wenn wir ein

Ideal der Wissenschaft in unserm Sinne zeichnen wollen, die

Psychologie als die Lehre von den wesentüchen Principien alles

Daseins und Wirkons, die Physik dagegen nur als Nachweisung

der besondern Formen anführen, welche die Regsamkeit des

geistigen Lebens innerhalb des Gebietes räumlich zeitlicher An-

schauungen entwickelt. Für unsere wirkliciie Ausführung der Wis-

senschaft jedoch müssen wir uns, wie so oft in der lückenvollen

menschlichen Erkenntniss begnügen , einerseits dies Princip zu

besitzen, anderseits die Fülle der empirischen Mannigfaltigkeit

zuerst durch ihnen näher liegende Abstractionen zu beherrschen

und sie allmähch erst zur Ableitung aus dem höchsten und wah-

ren Grunde ihrer Existenz vorzubereiten. Versuchen wir also,

die Summe unserer bisherigen Betrachtungen zu ziehen, so sin{i

unsere Ergebnisse folgende.

52. Wir haben gefunden, dass die Vorstellung der Materie,

von der, als der klarsten und sichersten, man in der Etforschung

des Seelenlebens ausgehn wollte, im Gegentheil das dunkeiste

und unsicherste Erzeugniss unserer Reflexion ist, und' dass ohne

eine völlige Umgestaltung ihr Begriff nichts enthält, was als Prin-

cip 'zury Erklärung des Seelenlebens benutzt werden konnte. Wir

haben femer bemerkt, dass eine Vereinigung zweier ursprüngli-

chen Quellen der Erscheinungen, eines idealen und eines realen

Attributes in derselben Substanz weder im Einzelnen Vortheile

der Erklärung gewährt, noch im Ganzen eine befriedigende An-

sicht gibt, da eine Doppelheit unvergleichbare?, ihrem Inhalte
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nach völlig selbständiger Attribute in demjenigen, was als die

letzte Grundlage der Dinge gellen soll, unter allen Beleidigungen

unserer Sehnsucht nach Einheit die empfindlichste sein würde.

Dagegen haben wir in der Vorstellung der Seele ein Princip an-

getroffen, dessen wesentliche Bedeutung uns trotz der Dunkelheit

seiner formellen Fassung verständlich und durchsichtig war, und

aus dessen Beziehungen zu gleichartigen Wesen nicht nur die

Gesammtheit des geistigen Lebens, sondern auch alle jene phy-

sischen Formen des Daseins und Wirkens erklärlich scheinen,

welche wir unter dem Namen der Materialität zusammenfassen.

Den Glauben an eine Gleichheit des Wesens in allem Wirklichen,

den jene beiden von uns zurückgewiesenen Ansichten verfochten,

haben mithin auch wir nicht nöthig aufzugeben, und können der

Sehnsucht nach Einheit ihre Befriedigung lassen. Aber wir müs-

sen es in einer Weise thun, welche den Kern unserer Polemik

gegen jene andern Auffassungen ungeschmälert erhält. Gegen

den Materialismus müssen wir behaupten, dass gerade aus jenen

Eigenschaften und Wirkungen der Dinge, die wir mit dem Na-

men der Materialität bezeichnen, das Geistige nie zu erklären sei

und deshalb die Psychologie nie sich in Naturwissenschaft ver-

wandeln lasse. Gegen die Meinungen von einer Identität des

Geistes und des Körpers müssen wir erinnern, dass trotz mögli-

cher Analogie ihrer wesentlichen Qualität beide doch verschiedene

Elemente sind, die höchstens innerlich gleich, aber nie das-

selbe sein können. Da wir endlich gesehen haben, dass alles

psychische Geschehen, das etwa in den einzelnen Bestandtheilen

des Körpers angetroffen werden möchte, wirkungslos für die Er-

klärung unsers Seelenlebens ist, dass mithin der Körper nur in

seiner Eigenschaft eines Systems materieller Theilchen für uns in

Betracht kommt, so bleibt für alle praktische Ausführung der Wis-

senschaft nach wie vor jene scharfe Trennung zwischen Seele

und Leib bestehen, von der wir ausgingen und die uns nun

nöthigt, zur Erläuterung der Wechselwirkung beider die Vor-

stellung eines physisch -psychischen Mechanismus auszubilden.

!-> t z e , Psycliologie.
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ZWEITES KAPITEL.

Vom physisch - psychischen Mechanismus.

§. 6.

Vom Zusammenhang zwischen Leib und Seele überhaupt.

53. Die AngrifTe, welche die Annahme eines eigenfhütnh-

chen Seeienwesens zu erleiden hatte, gingen nicht allein von je-

nen methodologischen Behauptungen aus, deren üngrund wir

nachgewiesen zu haben glauben.: es liegt ihnen vielmelu* auch

eine Reihe metaphysischer Bedenken zu Grunde, meist aus der

Verlegenheit entspringend, diese Vorstellung der Seele zur Er-

klärung der Erscheinungen nun auch wirklich zu verwenden.

Dass hier die weniger klare Seite unserer gewöhnlichen Mein-

ungen liegt, haben wir bereits zugegeben, und da es nothwen-

dig ist, vor aller eigentlichen Untersuchung wahre und erfüllbare

Aufgaben der Wissenschaft von falschen und unmöglichen zu

scheiden, so müssen wir noch einmal auf die früher schon ge-

machte Unterscheidung zweier Arten der Erkenntniss zurückkom-

men, denen unter dem geineinsamen Namen des Wesens ihres

Gegenstandes dennoch sehr Verschiedenes vorschwebt. Denn die

eine verlangt lediglich seinen ideellen Gehalt aufzufassen, die an-

dere sucht die Form seiner Existenz und seiner Beziehungen zu

anderen Elementen. Wie wenig beides zusammenfällt, zeigt uns

jede Vergleichung poetischer und physisch-wissenschaftlicher Auf-

fassung der Dinge. In dem Dufte der Blume, in dem Ge-

schmacke der Frucht glauben wir im Leben einen guten Theil des

innerlichsten Wesens dieser Naturerzeugnisse in seinem vollen

Werth und Gehalt zu empfinden, unbekümmert um die physiolo-

gische Form und Structur, um die chemische Mischung der Theile,

auf deren Wirksamkeit die Möglichkeit dieser Eigenschaften be-

ruht , unbekümmert selbst darum , ob denn Duft und Süssigkeit

wirklich an den wahrgenommenen Substraten objecliv haftet, oder

nur in unserer subjectiven Sinnlichkeit ihnen anzuhaften scheint.

Jene schaffende, bewegende, erhaltende Kraft des Weltalls, wel-

che alle einzelnen Erscheinungen trägt und durchgeistigt, meint
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die Poesie- sowohl als d«r religiöse Glaube in der ganzen Tiefe

ihrer heiligen. Bedeutung in sich aufnehmen zu können, und beide

erwarten von dm Wissenschaft Iceine Bereicherung dessen, was

sie in iJieser inteUectuellen Anschauung in seiöer ganzen Inten-

sität besitzen; afeer beide sehen sich sofort in Schwierigkeiten

verwickelt, sjobsdit sie versuchen , zu diesem Gehalt auch die ent-

sprechende Fojm zu suchen und zu entscheiden , ob dieses Gött-

liche als Substanz, als Person, als Eines oder als diffuse Grund-

lage des All , ob imteFÜch veränderlich oder sich selbst gleich zu

fassen sei, und noch mehr, sobald sie die Form der Wechsel-

wirkung zu bestimmen suchen, die auch zwischen einer allum-

fassenden Grundlage der Welt und den einzelnen aus ihr her-

vorgehenden Erscheinungen noch immer in mannigfaltiger Weise

vorausgesetzt werden muss. Auch was wir in dem Begriffe der

Seele suchen, ist uns seinem intensiven Gehalle nach völlig klar,

und wir glauben nicht, dass jemals eine Psychologie uns in die-

ser Beziehung einen Zuwachs der Erkenntniss verschaffen könnte

;

unternehmen wir es dagegen, den Inhalt auch dieser intel-

lectuellen Anschauung von dem Wesen der Seele in einen for-

mellen Begriff zu verwandeln, der uns nun auch den Mechanis-

mus ihres Yerkehrens mit allen übrigen Bestandtheilen der Welt

erklärte, so fühlen wir dieselben Schwierigkeiten wiederkehren

und sind zu dem Bekenntniss genöthigt, dass diese Arbeit eine

neue ist, die auf keine Weise durch eine noch so grosse Innig-

keit rnd Lebendigkeit jener Anschauung ersetzt werden kann.

54. Und diese Arbeit ist vollkommen unerlässlich, sobald

unsere Wissenschaft ihre wesentlichste Aufgabe, die Erläuterung

des Zustandekommens jeder psychischen Erscheinung aus allen

ihren einzelnen Bedingungen, wirklich erfüllen soll. Zu lange

hat man namentüch in Deutschland diesen vollkommen schnei-

denden Unterschied zwischen einer idealen Ausdeutung des Wer-

thes der Wirklichkeit und einer causalen Untersuchung ihrer Be-

dingungen übersehen. Dem natürlichen Gefühle des Menschen

liegt die erste am nächsten; stets hat daher die Erkenntniss mit

Versuchen begonnen, den vernünftigen, geheimnissvollen und

poetischen Sinn zu enträthseln, der den wahren lebendigen Mit-

telpunkt jeder einzelnen Wirklichkeit bildet, und, s^^ß. hat man
zugleich gestrebt, die Summe solcher Ahnungen; ii> einen, geord-
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neten Zusammenhang zu bringen, indem man das zuerst der

Erfahrung Entlehnte aus dem Schosse irgend eines höchsten ab-

soluten und tiefsinnigen Daseins abzuleiten versuchte. So haben

sich unier uns jene eigenthümlichen WeUansichten immer geltend

zu machen gewussl, welche uns das Weitall als eine Stufenleiter

von Gliedern darstellten, deren jedes seinen Platz neben den

andern vermöge seines bestimmten Werthes und vermöge des

Werthes irgend eines Momentes der höchsten Idee einnimmt, des-

sen Darstellung es bildet, eine Reihe, in der jedes Glied ein

nothwendiges ist und durch den Zusammenhang des Ganzen ge-

fordert wird, das ohne sein Dasein lückenhaft bliebe. So fehlt

es uns nicht an geistvollen und tiefgeschöpften Ideen über die

bedeutungsvolle Stellung, M^elche das geistige Leben überhaupt

in der Welt einnimmt, ebenso wenig an stets werthvoU bleiben-

den Gedanken über die natürhche Gliederung, in welcher sich

innerhalb des Geistes sein« verschiedenen Thätlgkeiten wiederum

in eine bedeutungsvolle Reihe, der Tiefe ihres Sinnes nach, an-

ordnen. Hätten wir jedoch auch nicht Gelegenheit, diesen Ge-

dankenkreisen späterhin eine weitere Aufmerksamkeit zuzuwen-

den, so würden wir dennoch an dieser Stelle von ihnen nicht

weiter sprechen können, da eine leichte Ueberlegung uns zeigt,

wie wenig sie das betreffen , was das grösste Bedürfniss unserer

psychologischen Wissenschaft ist. Sie sind alle nichts als An-

deutungen des idealen Werthes, der in gewissen allgemeinen

Formen des Daseins und Wirkens zur Erscheinung kommt. Aber

die Wirklichkeit besteht weder in diesen allgemeinen Formen,

noch sehen wir die Welt beständig und unbewegt uns das Bild

jener geordneten Stufenfolge darbieten; Millionen einzelner We-
sen vielmehr sind es, an denen allein, als Aeusserungen ihres

inneren Lebens, alle jene Formen Wirkhchkeit und Dasein haben;

und an diesen Millionen von Wesen treten die geistigen Erschein-

ungen nicht in einer systematischen Reihenfolge auf, die der

Stufenleiter jener idealen Deutungen entspräche, sondern sie er-

scheinen auf das bunteste durcheinanderkUngend in einzelnen

Aeusserungen, wie gerade das Bedürfniss und die momentane

Lage der einzelnen AVesen immitten des allgemeinen Naturlaufs

jede Aeusserung nützlich oder nothwendig machen. Dieses allein

wirkliche Leben, der Gebrauch, der von den allgemeinen Ka-
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tegorieii oder Elementen des Geisligen gemacht wird, ist unser

wahrer Gegenstand, und ihn zu erforschen, haben wir klare

und bestimmte Begriffe über die formelle Existenz jenes idealen

Inhalts nöthig, dessen intensives Wesen wir allerdings nur durch

eine intellectuelle Anschauung wahrnehmen können.

55. So nothwendig jedoch diese Bearbeitung unserer Vor-

stellungen von der Seele und dem Seelenleben ist, so wenig

dürfen wir anderseits einer missverständlichen TJngenügsamkeit

nachgeben, mit welcher unser gewöhnliches Denken sich durch

alle möglichen Begriffsbestimmungen über diese Gegenstände für

unbefriedigt zu erklären pflegt. Man verlangt zu häufig nicht

nur Begriffe, sondern auch Anschauungen von dem, was sei-

ner Natur nach doch jeder unmittelbaren Anschauung entzogen

ist, und man täuscht sich dabei ausserdem über den Grad der

Aufklärung und der Gewissheit, welchen die sinnliche Wahr-

nehmung, deren Muster man überall befolgt wünscht, zu gewäh-

ren vermag. Worauf anders, als auf diesen Missverständnissen,

kann die Unersättlichkeit beruhen, mit der man stets wieder die

Frage aufwirft, was denn nun eigentlich die Seele sei; worauf

sonst die Klagen, dass man von ihr nicht die verständliche Re-

chenschaft erhalte, die man über die Materie und ihr Wesen zu

besitzen glaubt? Nennen wir die Seele eine Substanz, und

unterscheiden sie von andern denkbaren Substaazen dadurch,

dass wir ihr die Fähigkeit zuschreiben, unter gewissen Umstän-

den Phänomene des Vorstellens, des Fühlens und WoUens in

sich zu entwickeln, so haben wir ohne Zweifel durch jenen Be-

griff die Form ihrer Existenz, durch die hinzugefügten Eigen-

schaften den wesentlichsten Zug ihrer concreten Natur völlig be-

stimmt, und unbestimmt ist nur das gelassen, was eben den

Gegenstand der Untersuchung bilden soll, die Reihe der Beding-

ungen nämUch und die ganze Form des Hergangs , nach welchem

jene Phänomene unter gegebenen Umständen sich aus der Seele

entwickeln. Was enthält die gemeine Vorstellung der Materie,

die als Muster der Klarheit uns entgegengestellt wird, irgend

mehr? Auch sie kann die Materie nicht durch irgend eine be-

stimmte Eigenschaft der Farbe, Dichtigkeit, Grösse u. s. w. be-

stimmen; alle diese Merkmale kommen ihr nur veränderlich zu;

die Materie der gemeinen Vorstellung ist kaum noch als Substanz,
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sondern nur «Is irgend ein Etwas von ganz unbeschreiblicher

und sinnlich völlig unwahrnehmbarer Art definirt, in dessen Na-

tur es liegt, unter umständen Phänomene der Undurchdringlich-

keit, der Färbung u. s. w. zu erzeugen. Auch hier ist die nä-

here Bestimmung der Bedingungen, unter denen diese Phäno-

mene hervortreten, Gegenstand einer noch nicht abgeschlossenen

Untersuchung. Wir meinen nun keineswegs, dass jene Definition

der Seele auch nur für die Zwecke unserer eigenen Betracht-

jungen ausreichend sei; sie wird höchstens für den Inhalt dieses

Kapitels genügen und für andere Untersuchungen allerdings viel

facher Erweiterungen bedürfen. Aber vollkommen unverständlich

und räthselhaft ist uns jene oberflächliche Gewöhnung an die

sinnlichste Anschauung , die auch nur diesen Begriff der Seele

dunkler erscheinen lässt, als den der Materie. Nur die ausge-

dehnte Benutzbarkeit des letztem zu praktischer Erklärung kann

diese Täuschung hervorbringen, und denselben Yortheil müssen

wir deshalb auch dem Begriffe der Seele zu sichern suchen.

56. Die Möglichkeit einer Wechselwirkung zwischen

der übersinnlichen Seele und dem materiellen Leibe ist

beständig der Hauptpunkt der Zweifel gewesen, die gegen die

Anwendbarkeit unserer Voraussetzungen sich erheben. Welche

Aufklärung auch hierüber irgend eine philosophische Lehre zu

geben versucht, stets ist die unersättliche Begierde der gewöhn-

lichen Meinung, alles in sinnlicher Anschaulichkeil vor sich zu

sehen, auch dureh die begründetsten Auseinandersetzungen unbe-

friedigt geblieben. Der Mittelpunkt des Irrthums ist hier überall

der, dass wir von der Natur einer Wirkung von Stoff zu Stoff

eine Kenntniss zu besitzen glauben, die wir nicht nur nicht be-

sitzen, sondern die an sich unmöglich ist, und dass wir nun

das Verhältniss zwrischen Materie und Seele als einen exceptionel-

len Fall betrachten , in welchem uns ganz unvermuthet die gleiche

Kenntniss über die Natur dieser Wechselvvdrkung abgeht. Wenn

wir klagen hören, dass die Bewegungen der Seele, da sie nicht

Bewegungen von Massen sind, auch andere Massen nicht in Be-

wegung setzen können, dass es ferner unklar sei, wie die Stösse

der Materie, ihr Druck, ihre chemischen Veränderungen über-

haupt zum Eingreifen in die übersinnliche stofflose Seele gelan-

gen, die ihn^i wie ein leerer Raum durchdringlich und wider-
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standslos entgegenzustehen scheint, so liegt, abgesehn von gar

vielem Andern, was wir später zu beröhren haben, hierin zuerst

deutlich das VorurtheiJ, als sei eine ähnliche Wechselwirkung

zwischen zwei körperlichen Elementen aller dieser Unklarheiten

ledig. Aber wir können leicht zeigen, dass dem nicht so ist,

dass in der Wechselwirkung zwischen Leib und Seele kein grös-

seres Räthsei liegt, als in irgend einem andern Beispiele der

Causalität, dass endlich nur eine falsche Einbildung, bei diesen

letztern Beispielen mehr zu wissen, die Verwunderung darüber

erzeugt hat, dass wir hier nichts wissen.

57. Wenn man sich unbefangen prüft, wird man zugeben

müssen, dass wir die GründUchkeit unsers Wissens von einem

Gegenstände sehr gewöhnlich nach der Anzahl des Details ab-

schätzen, das wir in seiner Untersuchung kennen gelernt haben,

und je mehr innerliche Maschinerie, je mehr Zusammensetzung

wir in einem Gegenstande finden und durch Asialyse zergliedern,

um so vollstäsdiger glauben wir Wesen und Wirkungsweise des-

Sidben ergründet zu haben. Es pflegt uns hierbei ganz zu ent-

gehen, dass diese Mannigfaltigkeit zusammenhängender Glieder,

die wir sehen, eigentlich doch nur die Summe desjenigen ver-

mehrt, was nun eben noch zu erklären wäre; und dass jede

Nachweisung von Mittelgliedern zwischen erster Ursache und End-

erfolg das Bäthsel, wie nun überhaupt Wechselwirkungen zwi-

schen verschiedenen Elementen möglich sind, nicht löst, sondern

vervielfältigt. Dem Ungebildeten muss die Fähigkeit eines Ma-

schinenrades zur Hervorbringung des letzten Erfolges, der den

Zweck der Maschine bildet , vöUig unbegröiflicli sein ; sie wird

ihm in dem Masse weniger befremdlich , als wir ihm das Innere

der Maschine aufdecken und ihm zeigen, welche Mithülfe jenes

Rad an den andern Bestandstücken des Getriebes findet, in die

es eingreift, und auf die es seine eigenen Bewegungen in abge-

messenen Richtungen überträgt. Haben wir dies begrifiFen, so

glauben wir das Wesen dieser Maschine zu kennen, und den-

noch haben wir nicht im Geringsten eine Kenntniss der Art er-

langt oder des inneren Vorgangs, durch welchen hier die wir-

kenden Kräfte ihre Erfolge hervorbringen , wir haben vielmehr

nur das grosse und unanschauliche Räthsei der ganzen Maschine

bis auf jene einfachen Elemente der Naturwirkungen zerlegt , in
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Betreff deren wir uns einmal entscliieden haben, sie als klar vor-

auszusetzen, obgleich sie näher betrachtet das Unklarste von der

Welt sind. Diese beiden Elemente sind in unserm Beispiele die

Mittheilung der Bewegung und die Cohäsion der materiellen Theil-

chen. Auf ihnen beruht jede Maschinenwirkung, und setzen wir

beide einmal als bekannte Dinge voraus, so kann es allerdings

nicht schwer fallen, aus der Verwendung und Combination bei-

der Elemente jede complicirte Wirkung der Maschine zu erklären.

Sie selbst aber, diese Elemente, in wieweit verstehen wir sie,

die doch gerade die Punkte sind, in denen das Räthsel der Cau-

sahtät sich ereignet? Was ist der Stoss und wie wird er beige-

bracht? Was geht hei der Mittheilung der Bewegung vor und

wie fängt es der bewegte Körper an, einen Theil seiner Ge-

schwindigkeit auf der andern überzutragen? Und worin besteht

die Cohäsion? In der Wirkung anziehender Kräfte vielleicht.

Aber wie fängt der Körper es an, diese Kräfte auszuüben, und

W'enn dies etwa noch klar wäre, wie fangen besonders diese

Kräfte es an, nicht blos dazusein, sondern über einen andern

Körper diese eigenthümhche Macht auszuüben, dass er ihrer An-

ziehung folgt? Gewiss sind in diesen Fällen der Wechselwirkung

keine geringeren Schwierigkeiten als in der zwischen Leib und

Seele, und wir dürfen nur der Häkchen gedenken, mit denen

die Atome aneinander haften sollen, oder der Vorstellung, nach

welcher die Bewegung gleich einem Dämon von dem stossenden

Körper auf den gestossenen überspringt, um zu zeigen, in wel-

che Ungereimtheiten man sich leicht verirrt, wenn man auch nur

in diesen einfachsten Fällen der Wirkung von Stoff zu Stoff den

eigentlichen Act des Wirkens zu beschreiben oder anschaulich

zu machen versucht.

58. Dieselbe Unklarheit, die uns hier verfolgt, begegnet uns

nun allerdings auch bei der Vorstellung einer Wechselwirkung
zwischen Körper und Seele wieder; aber dies ist nicht nur

keine UnvoUkommenheit unsers Erkennens, die in diesem Falle

sichtbarer wäre als anderswo, sondern es ist überhaupt keine

Unfähigkeit des Wissens, da der Gegenstand, den diese Sucht

nach Auschauhchkeit eigentlich sehen möchte, gar nicht existirt.

Unsere Wissenschaft, unsere Erklärungen der Ereignisse bestehen

meist nur in einer Auflösung verwickelter Fälle in ihre einzelnen
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vermittelnden Glieder; sind wir auf diese Elemente gekommen,

so kann von dieser zerlegenden und construirenden, ebendeswe-

gen anschaulichen Erkenntniss nicht weiter mehr die Rede sein,

sondern wir müssen uns begnügen, das, was als Einfaches allem

Zusammengesetzten zu Grunde liegt, auch in seiner Einfachheit

zu lassen und es ledigUch anzuerkennen. Diese nothwendige

Schranke für ihr Fortschreiten vergisst aber gemeiniglich die Vir-

tuosität des erklärenden Verstandes; nachdem sie so oft durch

ZergUederung Triumphe gefeiert, meint sie, begriffen sei nur das,

was analysirt ist; sie bemerkt nicht, dass diese unendUche Theil-

barkeit ungereimt ist, und dass es irgendwo feste Elemente ge-

ben muss, die nicht selbst schon zusammengesetzt sind. So

kommt es, dass unserm Nachdenken in seiner Gewöhnung an

die Betrachtung mittelbarer Wirkungen, die einfachen Wirkungen,

auf denen diese alle beruhen, nicht nur immer dunkler, sondern

selbst widerwärtig werden; dass wir ferner überall zwischen je

zwei Glieder, die auf einander Einfluss haben sollen, ins Unend-

liche immer neue Zwischenmaschinerien einzuschalten suchen, um
uns die Ä-Usübung desselben anschaulicher zu machen, und dass

wir nicht bedenken, wie die Gestalt eines solchen Mechanismus

zwar Richtung und Weg eines vorhandenen Einflusses modi-

ficiren, einen nicht vorhandenen aber auf keine Weise begrün-

den kann. Der Act des Wirkens irgend einer Substanz auf die

andere ist nie Gegenstand einer Anschauung, er ist stets über-

sinnlicher Gegenstand eines Begriffes; nie werden wir nachwei-

sen können, wie ein Atom der Materie seine Kräfte gleich Armen

aus sich herausstreckt, um die Dinge durch Attraction sich an-

zunähern, und ebenso wenig brauchen wir zu fragen, wie die

Seele sich zu einem stossenden Instrument verwandelt, welches

die Massen bewegt, oder zu einem widerstehenden Mittel, das

den Druck und Stoss der Massen in sich aufzunehmen fähig ist.

59. Wenn man uns indessen auch zugibt, dass der Act

des Wirkens uns in allen Fs-Liii unbekannt ist, wenn man

selbst zugesteht, dass jene Maschinerie, die w;ir in ihm suchen,

ü.tmI durch deren Nachweis wir uns befriedigt fühlen würden,

weder existirt, noch, wenn sie da wäre, irgend etwas Wesent-

liches erklären würde, so müssen wir doch besorgen, aus der

völligen Verschiedenheit des materiellen und des geistigen Wesens



einen neuen Vorwand für die ünbegreiflichkeit ihrer Wechsel-

wirkung hergeleitet zu sehen. Man wird verlangen, dass die

Wirksamkeit stets von Gleichartigem zu Gleichartigem gehen müsse;

wechselseitige Einflüsse zwischen Materie und Immateriellem da-

gegen seien auch abgesehen von jener fälschlich gesuchten An-r

schaulichkeit unbegreiflich. Was hierüber metaphysisch zu sagen

wäre, wollen wir dahingestellt lassen; dieser Einwurf übersieht

sehr nahe liegende Dinge. Indem er Gleichartigkeit, nicht Gleich-

heit der Glieder verlangt, gibt er zwar selbst schon eine gewisse

Breite der Verschiedenheit zu, welche die MögUchkeit gegensei-

tigen Einflusses nicht ausschliesst. Aber schon die Naturwissen-

schaften machen von dieser Erlaubniss einen sehr reichlichen

Gebrauch. Indem sie von Wechselwirkungen des Ponderablen

und des Iraponderablen sprechen, verknüpfen sie in gemein-

schafthcher Gausalität zwei Reiche von Substraten, deren Gleich-

artigkeit fast in nichts Anderm als in dem räumlichen Dasein und

in der Fähigkeit, bewegende Kräfte überhaupt auszuüben, be-

steht. Körper und Seele nun sind auch nach ihrer gewöhnlichen

Auffassung nicht disparat ; sie sind coordinirte verschiedene Arten

des BegriflFs der Substanz. So weit als die Züge, welche in

diesem Begriffe der Substanz liegen, überhaupt eine Wechsel-

wirkung zwischen irgend welchen einzelnen Substanzen gestatten,

erlauben sie dieselbe auch zwischen materiellen und übersinnli-

chen Wesen, und die Ungleichartigkeit der specifischen Eigenschaf-

ten, durch welche sich beide Gattungen der Substanzen unter-

scheiden, kann dieses gemeinsame Band der SubstantiaUtät, das

sie verknüpft, nicht vernichten.

60. Der Einwurf, gegen den wir uns eben vertheidigen,

lässt uns nebenbei eines häufigen Missverständnisses gedenken,

dessen Beseitigung wir für alle folgenden Untersuchungen lebhaft

wünschen müssen. Schon in der Physiologie des körperlichen

Lebens sind vvir oft einer Meinung begegnet, welche die Zu-

stände und Veränderungen des Leibes durch den unmittelbaren

Einfluss gewisser Ideen und Typen beherrscht und geleitet

glaubte. Wir haben damals zu zeigen versucht, wie wenig ein

ideelles Element solcher Art, ein Musterbild, ein Plan der

Organisation, ein Gedanke überhaupt, die erforderliche mechani-

sche Kraft besitzen könne, das WirkUche und besonders die ma-
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teriellen Bestandtheile des Körpers zu bewegen oder umzugestal-

ten. Der Masse gegenüber waren alle diese idealen Tendenzen

unwirkliche, machtlose Schatten; was in ihnen vorgebildet lag,

kam zur Ausführung erst dann, wenn wirklich vorhandene ma-

terielle Elemente sich in günstigen Lagen zusammenfanden, um
durch ihre physischen Ki'äfte den noch unwirklichen Typus zu

reaUsiren. Mit jenen machtlosen Gedanken, die ohne irgend Je-

mandes Gedanken zu sein, nur als Ideen überhaupt über der

Welt schweben, darf man das Wesen der Seele nicht verwech-

seln, obgleich man nicht Unrecht haben mag, auch seinen In-

halt im Gegensatz zu dem Materiellen, als einen ideellen

zu bezeichnen. Die Doppelsinnigkeit dieses Namens darf uns

nicht täuschen; jene Typen und Plane der Organisation sind

ideal in Bezug auf die Form ihres Daseins und im Gegensatz

zu der Welt des Realen, in der sie, als unwirkliche, nur ge-

dachte oder denkbare Bestimmungen, nicht mitzählen, und auf

die sie deshalb unmittelbar kein bewegendes Moment ausüben;

die Seele ist ideal in Bezug auf die Natur ihres Inhalts und im

Gegensatz zu dem Materialen, dessen Eigenschaften sie nicht

an sich trägt; aber gleich diesem ist sie eine wirklich vorhan-

dene Substanz und geniesst in nicht geringerem Grade jene Kea-

lität des selbständigen Daseins, auf welcher die Fähigkeit be-

ruht, etwas in der Welt in Bewegung zu setzen. Und jeder

Gedanke ferner, jede Idee oder Vorstellung, die an sich der

Wirklichkeit machtlos gegenüber steht, kann bewegenden Einfluss

auf sie gewinnen, sofern sie als ein Zustand, als Thatigkeit oder

Leiden dieser substantiellen Seele mit der wirklichen rollen Welt

in Verbindung gesetzt wird. Ohne daher zurückzunehmen, was

wir in der Physiologie des körperlichen Lebens über die Unmög-

lichkeit behaupteten, unsubstantielle Ideen als bewegende Kräfte

des Lebens zu betrachten, können wir hier die andere Behauptung

hinzufügen , dass substantiellen Geistern eine volle Wechselwirkung

mit den materiellen Elementen der Welt zukommt. Dieser An-

nahme wird nur jene unbegreifliche Gewöhnung an die Sinnlich'

keit entgegenstehen, welche -üJberhaupt substantielles Dasein mit

Materialität verwetihsi^t und für den Begrifif eines übersinnlichen

Wesens unheilbar unzugängUcb ist.

64. Gesetzt nun, wir blieben bei dieser Vorstellungsweise
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stehen , und dächten uns Körper und Seele als zwei verschiedene

Galtungen des WirkUchen, deren innere Gemeinsamkeit und da-

mit die MögUchkeit der Wechselwirkung nur auf dem Begriffe der

SubstantiaUtät beruhte, so würde ein neuer Einwurf gegen die

Annahme eines physisch -psychischen Mechanismus noch immer

in der Unvergleichbarkeit physischer und psychischer Wirk-

ungen bestehen. Die Möglichkeit eines Eindruckmachens über-

haupt wäre wohl erreicht, aber nicht die Möglichkeit, aus der

Natur des geschehenden Eindrucks die Gestalt der Folge zu er-

rathen. In dem grössten Theile der naturwissenschaftlichen Un-

tersuchungen haben wir es allerdings nur mit untereinander ver-

gleichbaren Bewegungen zu Ihun, die von einem Substrat auf

das andere übergehn, und alle Zustände, auch die der Ruhe und

ruhender Spannung lassen sich analytisch, ohne irgend ein an-

deres Mittelglied disparater Art vorauszusetzen, aus der Natur der

gegebenen Bedingungen eines Processes construiren. Hier dage-

gen würden wir die Aufgabe haben, aus Bewegungszuständen

der Materie die mit ihnen unvergleichbaren inneren Zustände der

Seele und rückwärts aus diesen jene zu erklären. Dass dies uns

unmöglich fallen müsse, haben wir schon damals zugegeben, als

wir eben auf diese Unvergleichbarkeit beider Ereignisse das Recht

zur Annahme eines eigenthümlichen Seelenwesens zu gründen

suchten. Allein die Unmöglichkeit einer wissenschaftlichen Er-

klärung hebt die Existenz des unerklärlichen Zusammenhangs nicht

auf. Zudem befinden wir uns in gleicher Lage nicht selten auch

schon in der Untersuchung physischer Ereignisse. Wie sehr auch

eine gewisse Richtung der Naturforschung alle inneren Zustände

der Substrate zu umgehen und alle Ereignisse auf eine blosse

neue Vertheiluog der Bewegungen in der Welt zurückzuführen

sucht, so sehen wir uns doch häufig genöthigt, auch hier von

einer analytischen Herleitung, also von einer vollständigen Con-

struction der Folge aus ihren Bedingungen abzustehen, obgleich

wir die thatsächliche Existenz eines Causalnexus zwischen beiden

nicht in Frage stellen dürfen. Die chemischen Eigenthümhchkci-

len der Stofife, so wie manche der Eigenschaften, durch welche

sie ankommenden Bewegungsimpulsen sich nicht als blosse über-

all homogene Massen, sondern als specifische Elemente darbieten,

die diese Reize auf eine besondere Weise in sich aufnehmen,
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können nicht lediglich auf verschiedene Form, Lage, Zahl und

urspnjngliche Bewegungszustände an sich gleichartiger Atome zu-

rückgeführt werden. Denn alle diese äusseriichen Verhältnisse

würden einer beständigen Umgestaltung offen stehen und die Per-

manenz, mit welcher im Laufe unzähliger chemischer Verbind-

ungen und Zersetzungen dieselben Elemente sich stets erhalten,

würde unter solcher Voraussetzung kaum möglich sein. Wir müs-

sen sie daher von inneren feststehenden Qualitäten der Substrate

ableiten, welche ohne selbst Bewegungen zu sein, dennoch auf

Erregung und Vertheilung von Bewegungen Einfluss ausüben, und

durch Empfang anderer Reize zu bestimmten Formen der Wirkung

aufgeregt werden. Ebenso müssen wir auch in unserm Falle in

der Natur der Seele wie in der der Materie innere Eigenthüm-

lichkeiten voraussetzen , welche die räumlich zeitlichen Beweg-

ungsimpulse der letztern zu intensiven Zuständen der ersten aus-

schlagen lassen.

62. Dass wir diese Vermittlungen nicht kennen, geben wir

zu; ja wir halten es sogar für unsere Pflicht, diese Unkenntniss

auf das Allerbestimmteste hervorzuheben , weil nur ein deutliches

Bewusstsein derselben uns den richtigen Weg wissenschaftlicher

Behandlung zeigen kann, während jede Hoffnung, solche Mittel-

glieder anschaulich zu machen, uns nur auf unmögliche Erklär-

ungsversuche führen könnte. Die mangelnde Kenntniss aller die-

ser Vermitllungsglieder nämlich hebt nicht überhaupt die Möglich-

keit jeder wissenschaftlichen Forschung auf, sondern sie verbietet

uns nur, in Bezug auf die ersten Elemente der Psychologie die

construirende Form der Wissenschaft zu versuchen; sie nö-

thigt uns eine occasionalistische Ansicht formell zu Grunde

zu legen, und erst in den weiteren Gombinationen dieser an sich

unerklärbaren Elemente zu jener ableitenden und aus Einzelnem

das Ganze aufbauenden Art der Untersuchung zurückzukehren.

Wir können also nicht angeben, wie es ein materieller Beweg-

ungsreiz, der unsern Körper trifft, anfangen mag, um einen psy-

chischen Zustand zu erzeugen, wohl aber können wir eine Be-

antwortung der Frage hoffen, welche äussern einfachen Reize

thatsächUch mit welchen einfachen inneren Zuständen allgemein

und gesetzhch verkettet sind, und wie aus der weiteren Zusam-

mensetzung dieser Paare von inneren und äussern Ereignissen
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das Ganze der Wechselwirkung zwischen Leib und Seele, d. h.

das physiologische Seelenleben entstehe. Indem wir aus der Er-

fahrung die Tbatsache entlehnen, dass mit einem durch äussere

Reize erzeugten Körperzustand a stets und allgemein ein Seelen-

zustand « sich verknüpfe, oder dass aus einem Seelenzustand b

stets consecutiv ein Körperzustand ß folge, sehen wir a und b

als Veranlassungen an, an \yelche der Naturlauf beständig und

allgemein die Wirklichkeit von a und ß gebunden hat. Wir ver-

sagen uns aber, das innere Band der Wirksamkeit zergliedern

zu wollen, welches wir hier voraussetzen müssen, und indem

wir den vorurtheilslosen und weitschiehtigen Namen der Veran-

lassung beibehalten, erkennen "wi' oine Schranke der Erkennt-

niss an, gleich sehr, weil wir das Geständniss der Unwissenheit

einem willkührlichen Traume vorziehn, als weil wir diese Frage

einem spätem möglichen Fortschritte der Erkennlniss offen zu

halten wünschen. Diesen Sinn allein hat die occasionalistische

Theori« des physisch -psychischen Mechanismus, die ich früher

bereits aufgestellt, und das Ziel vielfältiger Angriffe werden ge-

sehn habe; man raissversteht sie durchaus, wenn man sie als

eine positive Theorie über die Natur des Gegenstandes fasst; sie

negirt vielmehr dessen Kenntniss, und ist lediglich eine metho-

dologische Theorie darüber, wie man trotz dieser Unkenntmss

seine Grundbegriffe auszubilden habe, um eine Untersuchung we-

nigstens über die Zusammensetzung der Elemente möglich zu

machen, die man an sich und einzeln unverstanden hinnehmen

muss.

63. Nun werden wir zwar im Folgenden Gelegenheit genug

haben zu zeigen, wie in dieser Form der Auffassung durchaus

kein erhebliches Hindemiss für das Gelingen derjenigen Unter-

suchungen liegt, denen wir hauptsächlich guten Fortgang wün-

schen müssen. Dennoch wollen w|p noch eine Andeutung unse-

rer positiven Ansicht über die eigentliche Natur der Wechsel-

wirkung zwischen Körper und Seele hinzufugen, obgleich sie

praktisch keine weiterö Benutzung gestattet. Unsere occasionali-

stische Auffassur*g entsprang aus der Ungleichartigkeit des Mate*

riellen und der Seele » welche keine Construction psychischer Zu-

stände aus Bewegungen, sondern nur eine thatsächliche und pro-

portionale Aneinanderkettung beider erlaubte. Wir haben jedoch
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früher schon dieser gewöhnhchen Anschauungsweise der Sache

die andere entgegengestellt, nach welcher die Materie, der Seele

gegenüber, keineswegs die ihr zugeschriebene selbständige und

ursprüngliche Realität besitzt. Wir betrachteten Materialität als

eine Form der Erscheinung, welche ein übersinnliches Reales,

das dem Wesen der Seele an sich gleichartig ist, unter gewissen

Umständen für unsere Auffassung annimmt. Ist dies so, so steht

der Körper nicht mehr als eine anders geartete Substanz der

Seele gegenüber, und jene Kluft verschwindet, welche die Mög-

lichkeit directer Wechselwirkung auszuschliessen schien. Denn

der Weg dieser Wechselwirkung ist nun nicht mehr der, dass

die Seele auf die Materie, sofern sie Materie ist, Einfluss äussert;

sie wirkt vielmehr als übersinnliches Wesen zunächst auf jenes

andere übersinnliche Reale, w^elches ausserdem, dass es der Seele

homogen ist, noch um anderer Bedingungen willen für uns den

Schein des materieHen Daseins gibt. Umgekehrt greift die Ma-

terie nicht mit den Bewegungskräften, die sie als solche für un-

sere Aufifassung zu besitzen scheint, in die Seele über, sondern

vermöge jener inneren Wirksamkeiten, die ihr als Realem ange-

hören, und die nur, wo sie zwischen Stoff und Stoff vdrken,

für unsere Auffassung wiederum die Form räumlich bewegender

Kräfte annehmen. Die Materie, so wie wir sie wahrzunehmen

glauben, können wir nur für einen Schatten halten; ein über-

sinnliches Reales ist auch in ihr der substantielle Kern, welcher

den Schatten wirft. Nun wäre es allerdings ein unlösbares Pro-

blem , zu zeigen , wie der Schatten eines Körpers unmittelbar eine

bewegende Kraft auf einen andern Körper ausüben könnte, oder

wie der letztere an jenem Schatten Widerstand genug finden

sollte, um umgekehrt ihn in Bewegung zu setzen. Nichts aber

ist einfacher, als dass ein Körper, ausserdem dass er Schatten

wirft, auch noch einen andern Körper bewege, oder dass er,

indem er den andern bewegt, auch den Schatten verändert, den

jener warf. Gehen daher psychische Ereignisse aus physischetn

hervor, so entspringen sie doch nicht aus diesen selbst, sondern

aus den innerlichen Veränderungen des Realen, deren Schatten-

phase jene physischen Vorgänge sind; ändern lungekehrt psychi-

sche Einflüsse den Lauf der physischen Begebenheiten ab, so

wirkten sie doch nicht unmittelbar auf die physischen Kräfte und
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Zustände, sondern auf die Zustande des Realen, deren erschei-

nender Ausfluss jene sind. So kommen wir auf einen physisch

-

psychischen Mechanismus zurück, in weichem in der That aUe

Wechselwirkung zwischen gleichartigen GUedern stattfindel, frei-

lich nicht, indem wir materialistisch die Seele zu einem Stotfe,

sondern umgekehrt, indem wir spiritualistisch den Stoff zur Seele

oder einer ihr wesentlich homogenen Substanz werden lassen.

§• 7-

Vom psychologischen Werthe des Leibes.

64. Die gewöhnliche Erfahrung zeigt uns jede Wechsel-

wirkung zwischen der Seele und der äusseren Welt beständig

an das Mittelglied physischer Processe gebunden. Keine Kennt-

niss der Ereignisse um uns geht uns anders als durch Vermittlung

der Reize zu, die durch physische Kräfte unsere Sinnesorgane

erregen; keine Veränderung bringen wir in unserer Umgebung

anders hervor als durch üebertragung von Rewegungen, welche

die Seele zunächst nur in den Gliedern des eigenen Körpers un-

mittelbar erzeugte. Neben dieser beständigen Erfahrung des täg-

hchen Lebens laufen jedoch durch alle Zeitalter hindurch noch

Sagen von einem unmittelbaren Bande der Seelen untereinander

oder von einer Kraft derselben, ohne physische Vermittlung von

Entferntem zu leiden oder auf Entferntes zu wirken. Entstanden

aus der meist sehr unvollständigen Beobachtung einer im Ver-

gleich zu den täghch wiederkehrenden Ereignissen unendlich klei-

nen Minderzahl ungewöhnlicher Begebenheiten, haben diese An-

sichten von einer unmittelbaren Sympathie der Wesen unterein-

ander nicht nur so tief in einzelnen Gemüthern Wurzel geschla-

gen, sondern sie haben selbst so vielfältig Ansätze zu wissen-

schaftlicher Gestaltung gemacht, dass wir unsere Stellung ihnen

gegenüber wenigstens mit einigen Worten andeuten müssen.

65. So lange man behauptet, die Seele vermöge Ereignisse,

die gänzlich ausserhalb des Wirkungskreises ihrer leiblichen Sin-

nesorgane liegen, unmittelbar wahrzunehmen, und ohne dass ir-

gend eine andere physische Vermittlung die hier ungenügend ge-

wordene jener Organe ersetze ; so lange man ferner behauptet,

die Seele sei ebenso im Stande, auf andere Seelen oder auf Ob-

jecte der unbelebten Natur zu wirken, ohne die Vermittlung irgend
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einer jener mechanischen Kräfte, die durch die leibliche Orga-

nisation ihr ein für allemal zu Gebot gestellt sind : so lange ge-

hören diese Meinungen in keiner Weise zu dem Gegenstande un-

serer Betrachtung. Denn unsere Aufgabe ist es nur, diejenigen

Phänomene des Lebens darzustellen, die eben aus beständiger

Wechselwirkung des Geistes und des Körpers entspringen ; Ailes,

was die Seele ohne Körper vermag, liegt ausserhalb des Gebie-

tes einer physiologischen Psychologie. Wenn wir indessen aus

diesem Grunde uns biUig der Mühe überheben, jenen Erzählungen

über den sympathetischen Rapport der Dinge hier ins Einzelne

nachzufolgen, so ist es doch auch für unsern Zweck wichtig, im

Allgemeinen über die mögliche Begründung jener Geschichten eine

Ueberzeugung zu fassen. Denn offenbar würde eine physiologi-

sche Psychologie, welche das Leben der beseelten Wesen stets

nur auf die Wechselwirkung zwischen Seele und Körper zurück-

führte, einer wunderlichen ünsiclierheit unterliegen, wenn neben

all den gesetzmässigen Zusammenhängen, welche sie lehrt, überall

noch die allgemeine Möglichkeit stände, dass in einzelnen Fällen,

und zwar in solchen, deren nähere Bedingungen sich gar nicht

nachweisen Hessen, die wichtigsten Ereignisse desselben Lebens

auch einmal mit Umgehung des ganzen physisch -psychischen Me-

chanismus zu Stande kommen könnten.

66. Wir müssen nun zugestehn, das.-^ wir die Möglichkeit

jenes oft behaupteten unmittelbaren Pia pp ort s keineswegs so

ganz kurz abweisen können, als wohl eine übel begründete Zu-

versicht zu den Resultaten unserer bisherigen Naturwissenschaft

sich einbilden mag. Allerdings muss das, was auf einander wir-

ken soll, in irgend einem Zusammenhang stehn; aber zunächst

doch nur in einem dynamischen, von dem sich nicht von selbst

versteht, dass er stets identisch mit räumlicher Berührung sein

müsse. Es ist wahr, dass ein bewegter Körper einen ruhenden

erst dann in Bewegung setzt, w^enn er ihn stösst, dass er dage-

gen für ihn wie nicht vorhandors ist, so lange er ihn nicht be-

rührt. Aber diese Thatsache ist auch nicht mehr als eine That-

Sache, wir wissen durch sie nicht besser als vorher, warum der

gestossene Körper sich fortbewegt, und was eigentlich das ist,

was wir Mittheilung der Bewegung nennen. Können Vv'ir daher

in der Natur der räamUchen Berührung kein Motiv nachweisen,

Lotze, Psychologie. g
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warum gerade sie eine sonst unmögliche VVeciiseiwirkung ermög-

liche, so können wir sie auch nicht als die allgemeine erzeu-

gende Bedingung jeder Wechselwirkung, sondern nur als die-

jenige Lage der äussern Umstände bezeichnen, welche in diesem

Falle des Stosses zur Erzeugung der Bewegung nöthig ist. Man

rauss sich nicht die Illusion machen, als enthielten die gewohn-

ten Grundsätze unserer physischen Mechanik irgendwie eine Er-

klärung der einfachsten Naturwirkungen, sie sind überall nur

Beschreibungen, oder vielmehr genaue Definitionen der Umstände,

unter welchen wir unbegriffenerweise gewisse Naturwlrkuugen

eintreten sehen. An w-elcherlei Umstände jeder Kreis dieser Wirk-

ungen gebunden sei, lässt sich daher nur empirisch ermitteln,

und eben deswegen ist selbst die ausschweifendste YorsteBung

von einem völlig unmittelbaren Wirken der entferntesten Wesen

auf einander durch die Grundsätze der Naturwissenschaft niemals

auf so kurzem Wege zurückzuweisen.

67. Wer überdies mit uns die Ansicht Iheiit, dass in allem

Materiellen das wahrhaft wirksame Reale doch ein Uebersinnli-

ches sei, und dass die primitiven Ereignisse stets in Veränder-

ungen dieser übersinnlichen Welt bestehen, wovon aller sinnli-

che Naturlauf nur ein secundärer Widerschein ist, der wird um
so weniger die abstracte Möglichkeit eines Innern sympathischen

Zusammenhangs der Dinge läugnen, welcher keinen Mechanismu-

roraussetzt, wohl aber mechanische Wirkungen aus sich entstehn

lassen könnte. Vor langer Zeit schon hat Kant in seinen Träu-

men eines Geistersehers diese weitverbreitete und uralte Vorstell-

ung ausgeführt; mit einer humoristischen Laune freilich, die in

der Behandlung dieser Frage nicht ganz angemessen war; denn

nicht dies allein war darzustellen, dass diese Hypotliese kein Ob-

ject wissenschaltiicher Bejahung, sondern auch dies, dass sie

kein Gegenstand voreiliger Verneinung sein darf. Zu der An-

nahme, dass alles Geschehen in der Welt auf Verhältnissen zwi-

schen den inneren Zuständen der Dinge beruhe, werden wir mit;

Nothwendigkeit durch viele Gründe gedrängt, \md der wahre Weg
der Wissenschaft, wenn er uns offen stünde, könnte nur sein,

aus der Natur dieser Verhältnisse selbst den Grund zu entwickeln,

warum unmittelbare Sympathie nicht schrankenlos stattfinden kann

und darf, warum vielmehr der physische Mechanismus die Aul-
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gäbe erhält, die Gemeinschaft zwischen den Wesen ebenso sehr

herzustellen als zu beschränken. Umgekehrt dagegen werden

gewiss alle Maschinerien fruchtlos sein, um eine Möglichkeit der

Wechselwirkung zu erklären, die man nicht schon vor ihnen

voraussetzt.

68. Zwischen dem Zugeständnisse, dass man gegen das

Princip einer Ansicht einen logischen oder physischen Beweis

nicht besitze, und dem Entschlüsse, diesem Princip beizutreten,

liegt jedoch noch eine grosse Kluft und diese werden auch wir

hier nicht überspringen. Vieles lässt sich abstracterweise als

möglich und denkbar hinstellen, während man doch gute Gründe

hat, den Glauben an seine wirkliche Existenz durchaus zu ver-

sagen. So müssen wir auch hier, obgleich im Allgemeinen die

Möglichkeit unvermittelter Wechselwirkung^ zwischen Allem als

denkbar zugebend, doch behaupten, dass die vorhandene Ord-

nung des Weitlaufs, so wie vAr sie empirisch kennen, uns die

Realisirung jener Möglichkeit auszuschliessen scheint. Niemand

wird bezweifeln , dass nach aller gewöhnlichen Erfahrung das

Ganze des geistigen Lebens auf einer beständigen Vermittlung

seiner receptiven so wie seiner spontanen Functionen durch leib-

liche Zustände und physische Processe beruht; aller jener un-

mittelbare Rapport dagegen erscheint selbst in den Erzählungen

der Gläubigsten nur als ein seltner hier und da auftretender Zu-

fall, nicht als ein System, auf welches sich eine geordnete und

zweckmässige Entwicklung eines vernünftigen Geisteslebens grün-

den könnte. Die Organe des Körpers sind nicht nur in ihrer

vollendeten Gestalt auf die Erfüllung geistiger Bedürfnisse- mit

grösster Sorgsamkeit berechnet, sondern auch ihre allmälidbe Ent-

wicklung erfolgt so, dass ihr Rhythmus, ihre Geschwindigkeit und

Richtung Überali auf den Gang der geistigen Ausbildung einen

leitenden Eüjfluss ausübt. Dem gegenüber zerfahren die Erzähl-

ung^en unmittelbarer Sympathien in einzelne Anecdoten; wir se-

hen sie hie und da bald unter den ernstesten, bald unter den

einfaltigsten Umständen auftreten, nirgends mit Consequenz an

Vorgänge geknüpft, deren Wichtigkeit diesen unmittelbaren Wech-

seleinfluss auch nur als Ausnahme molivirte.

69. Wir können nicht glauben, dass neben dem Tagleben

der Welt eine so regellose „Nachtseite" des Daseins vorhanden

6*
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sei; wir müssten mindestens verlangen, dass auch ihr zeitweili-

ges Hervortreten an beslimmtö Bedingungen geknüpft sei, die im

Gange des Naturlaufs vielleicht nur selten eintreten. Man hat

auch dies glaublich zu machen gesucht; man hat gemeint, es

gebe eine geistige Zucht und Sammlung, eine eigenthümliche Fixir-

ung des Willens, eine moralische Läuterung, die es Auserwähl-

ten möglich mache, über den gewöhnlichen Wirkungskreis des

Körpers hinaus unmittelbar zu empfinden und zu handeln. An-

dere, prosaischer, haben von Erankheitszuständen gesprochen,

welche die Festigkeit des psychisch -physischen Mechanismus lö-

sen, und die Seele gleichsam durch die zerbrochene Hülle des

Leibes hindurch ungemessene Kräfte der Ahnung und der Wun-
derthätigkeit ausüben lassen. Wir wollen nun nicht in Abrede

stellen, dass unsere gewöhnliche wissenschaftliche Auffassung von

dem psychischen Werthe des Leibes etwas einseitig ist Wir be-

trachten ihn stets unter dem Gesichtspunkt eines dienenden In-

struments, das der Seele eine Ausdehnung ihrer Wirkungen

auf grössere Gebiete der Äussenwelt möglich macht; aber aller-

dings lässt dies Gebäude körperlicher Massen sich zugleich auch

als ein System von Schranken fassen, welches die immer vor-

handene unmittelbare Wirkungsfähigkeit der Wesen auf einander

eingrenzt, und auf bestimmte Wege zurückdrängt. So hat die

gewöhnliche religiöse Ansicht gewiss nicht Unrecht, wenn sie

mit freilich noch viel grösserer Einseitigkeit von Banden des

Leibes spricht, die entweder in einem künftigen Leben oder kraft

geheimnissvoller Weihen schon in diesem überwunden werden

sollen. Um jedoch hieraus für die Wissenschaft irgend Nutzen

zu ziehn, würde es nöthig sein, dass dies ganze dunkle Gebiet

sich der Herrschaft des Experiments ebenso unterwerfen liesse,

wie die Entdeckung der Aetherwirkungen ein anderes nicht min-

der wunderbares Gebiet psychischer Erscheinungen der zweifel-

losesten Beobachtung zugänglich gemacht hat.

70. Man hat jedoch keineswegs die aussergewöhnlicben Zu-

fälle, die man in einzelnen Fällen eintreten iu sehn glaubte, stets

auf einen unmittelbaren Zusammenhang der Seele mit andern

Wesen geschoben, sondern sie ebenso häufig auf das Vorhanden-

sein anderer, als der gewohnten physischen Vermittlungen zu-

rückzuführen gesucht. Dagegen ist im Princip nichts einzuwen-
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den, denn in der That können wir nicht apriori bestimmen,

welche physischen Processe im Stande sind, auf unsere Seelen-

organe zu wirken, und welche andere zu schwach dazu oder

ungeeignet sind. Was man daher auch immer in den Geschich-

ten des magnetischen Leidens, des Somnambulismus, der Clair-

voyance über dergleichen Vorgänge erwähnt, das Alles ist in so

fern Gegenstand unserer Untersuchung, als es auf irgend eine

physische Vermittlung, sei sie auch der ungewöhnlichsten Art,

zurückgeführt wird. Wir werden die W^ahrscheinlichkeit der dar-

über gemachten Voraussetzungen zu prüfen haben, und werden

am meisten nur dadurch in der Untersuchung aufgehalten wer-

den , dass uns Mittel abgehen , vorher die Wahrheit der zu Grunde

gelegten Thatsachen zu beurtheilen. Gewiss ist es, dass m die-

sem Gebiete der eine Theil der Beobachter zwar eine grosse

Virtuosität entwickelt in Erklärung von Ereignissen, die nie exi-

stiren, dass dafür aber der andere Theil in einem völlig unbe-

gründeten Zutrauen zu gewissen naturwissenschaftlichen Gemein-

plätzen die Unmöglichkeit dessen beschliesst, was nicht ganz sel-

ten zu beobachten sein dürfte.

71. Indem wir die Anwendung dieser allgemeinen Gesichts-

punkte dem Folgenden überlassen, dürfen wir uns nun hier im

Gegensatz zu den Ansichten, welche der physischen Vermittlung

des geistigen Lebens fast entbehren zu können glaubten, nicht

durch andere Meinungen dieser Vermittlung zu viel aufdrängen

lassen. Wir sehen den Körper als ein System organisirter ma-

terieller Hilfsmittel an, geschickt, allerhand äussere Reize zur

Wirkung auf die Seele zu concentriren , und umgekehrt ihre Im-

pulse auf die umgebende Welt wieder zu zerstreuen. Suchen

wir nun näher zu bestimmen, in welchen einzelnen Verricht-

ungen diese Arbeit des Körpers für den Geist besteht, so müs-

sen wir zugeben , dass die materialistischen Ansichten allein,

welche gewisse Nerventheile geradezu für die Subjecte der psy-

chischen Thätigkeiten nehmen, hierüber klar sind, wogegen die

Meinungen, welche den Körper und seine Theile als Organe der

Seele bezeichnen, sich wenig darüber Rechenschaft geben, in

welcher Weise überhaupt Werkzeuge dem zu nützen pflegen,

der sie anwendet. Wir werden untersuchen müssen, wozu über-

haupt die Seele der Werkzeuge bedarf, d. h. welche ihrer Thätig-
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keiteu sie nicht ohne Beihilfe körperlicher Mittel auszuführen ver-

möchte; dann, wie gestaltet und geartet diese Mitwirkung sein

müsse, um jene Bedürfnisse der Seele zu decken; endlich wer-

den wir zu fragen haben, auf welche Weise die Seele überhaupt

über ihre Werkzeuge die Gewalt besitzt, sich ihrer zu bedienen

und sie zu handhaben.

72. Wir haben in Bezug auf die erste Frage schon früher

gesehen, wie wenig die Wirkung, die irgend ein reizender An-

stoss in einem gereizten Object erregt, von ihm fertig in dieses

übergetragen wird, wie vielmehr stets der Reiz nur Bedingungen

herstellt, unter denen das Gereizle aus seiner eigenen Natur her-

aus die specifische Form der Wirkung entwickelt, die wir beob-

achten. Wir haben zugleich gesehen, wie wenig ausserdem ge-

rade die eigenthümliche Qualität der psychischen Vorgänge ana-

lytisch aus der Art der Eindrücke zu erklären ist, denen wir sie

folgen sehn. Kaum wird man daher auf den Einfall gerathen,

die Seele sei an und für sich unfähig, die speciöschen Formen

ihrer Thätigkeit, Voi stellen. Fühlen und Wollen aus sich zu er-

zeugen, sie bedürfe vielmehr dazu eines Organs oder einer kör-

perlichen Mitwirkung irgend einer Art. Man wird vielmehr zu-

geben, dass, wenn irgend etwas, so gerade diese besondere

QuaUtät ihrer Innern Zustände gänzlich und aliein aus der Natur

ihres Wesens fliesse, und in der That würde eine an sich des

Bewusstseias unfähige Seele ein ebenso seltsamer Gedanke sein,

als unbegreiflich die Art, wie ein des Denkens gewiss nicht min-

der unfähiges Korperorgan es anfangen sollte, ihr zur Fähigkeit

des Bewasslseins oder Wollens zu verhelfen. Wir haben gleiche

Betrachtungen auch im Einzelnen durchzuführen. Die Fähigkeit,

Licht und Farben zu empfinden, Töne zu hören, können wir

nicht ansehn als mitgetheüt der Seele durch die Reize der Licht-

und Schallwellen; wie man beide letztere auch analysiren möge,

es liegt nichts in ihnen, w^as sie berechtigte, diese Art des Em-

pfundcnwerdens um ihrer selbst willen zu fordern. Dass sie

leuchtend und tönend erscheinen, kann nur in der Natur der

Seele selbst liegen, die durch gerade diese Reize in gerade sol-

che Zustände versetzt wird, welche ihr nach Gesetzen ihrer ei-

genen psychischen Natur nur unter diesen Formen der Erapfind-

ing erscheinen können.
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73. Wir hnbeTi von Fähigkeiten der Seele gesprochen;

in der That konnte nur von ihnen, nicht von Thätigkeiten die

Rede sein. Wie vielerlei auch in der Natur der Seele vorgebil-

det sein mag, so können wir doch nur annehmen, dass sie, am

Anfange ihrer Entwicklung, keinen Grund in sich selbst haben

kann, irgend eine dieser allgemeinen Fähigkeiten der Wirkung

mehr nach dieser als nach jener Seite, mehr auf dieses als auf

jenes Objeot bezogen, anzuwenden. Alles, was in der Seele an

Lebensfähigkeit vorhanden ist, wird, um in physiologischem Sprach-

gebrauch zu reden, latent sein, bis äussere Reize hinzutreten,

welche dem allgemeinen Vermögen der Seele eine bestimmte ein-

zelne Richtung, und damit erst die Möglichkeit einer wirklichen

Aeusserung geben. Diese äussern Anstösse können nur vermit-

telst des Leibes ihr zugeführt werden, und da die Seele bestimmt

ist, nicht nur eine Welt der Wahrnehmungen in sich zu con-

struiren, weiche der äusseren Welt der Objecte in ihren Ver-

hältnissen und ihrer Zeichnung entspricht, sondern auch in üe-

bereinstiramung mit der wirklichen Lage der Dijnge zu handeln,

so wird die grösste und bedeutendste Aufgabe körperlicher Mit-

wirkung ohne Zweifel darin bestehen , eine Combination gleich-

zeitiger und successiv er Reize so zu bewirken, dass auf ihre An-

regung die Seele zu einem Bilde der äussern Welt gelangt, und

arogekehrt eine Summe körperlicher Bev-egungen so passend zu

einander zu verflechten, dass ihre Erfolge den inneren Impulsen

der Seele entsprechen. Die Höhe und das eig«nthömliche Timbre

des Tons, den eine Saite geben wird, hängt nur von ihrer

Länge, ihrem Metall und ihrer Spannung ab, die Stärke dage-

gen und die Dauer des Halles und alle Modulationen seines An-

schwellens und Verklingens von der Art des Anschlags, das wirk-

liche Eintreten des Tones endlich von dem wirklichen Geschehen

dieses Anschlags. Ebenso gehört die Fähigkeit und der Grund

zu der eigenthüinlicben Qualität des Vorstellens, Empfindens, Füh-

lens, Begehrens, lediglich der Natur der Seele selbst und keine

körperliche Hilfe vermöchte sie ihr milzutheilen; aber der Grund

der wirklichen Ausübung dieser Fähigkeit liegt in der wirk-

lichen Thatsache des äussern Reizes; Melodie endlich und Fort-

schritt des geistigen Lebens wird jenen Anlagen nur durch die

Anstösse abgewonnen, welche vermittelst der körperlichen Pro-
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cesse ihnen bald diese bald jene Richtung', Stärke, Dauer und

Wiederkehr geben.

74. Nehmen wir nun einen Augenblick lang an, dass übri-

•gens in der Natur der Seele selbst kein Motiv zu einer weitern

selbständigen Verarbeitung und Verknüpfur-g der gewonnenen Ein-

drücke liege, so würde die Seele in jedem Augenblicke ihrer

Existenz nur ein eigenthümliches Echo dieser physischen Reize

sein, ein solches nämlich, welches jeden einzelnen in der frem-

den und unvergleichlichen Form einer Empfindung oder Vor-

stellung wiederholte und so die äussern Eindrücke nur in eine

andere Sprache überse "^te, ohne ihnen etwas hinzuzufügen oder

ihren Zusammenhang umzugestalten. Aber diese Annahme eines

Mangels eigenthümlicher Thätigkeil im Geiste ist nicht haltbar.

Wir wissen, dass wir hiermit einen Gegenstand berühren, der

vielbezweifelt und den verschiedensten Meinungen unterworfen,

au dieser Stelle nicht erschöpfend von uns behandelt werden

kann. Späteren Orten dies überlassend, müssen wir uns begnü-

gen, unsere Ansicht mindestens zu verdeutlichen. Wir gaben

bereitwillig zu, dass die Eindrücke, welche das Material unserer

Vorstellungswelt bilden, uns nur durch Hilfe körperlicher Sinnes-

werkzeuge zukommen, und nicht minder, dass selbst die Com-

bination dieser Elemente in der Anschauung durch eine ähnliche

Coßibination der Reize, von denen sie ausgehn, vorgearbeitet

werden muss. Aber wir glauben nicht, dass die Gesammtheit

aller dieser Arbeit der Verflechtung, Verknüpfung, Scheidung und

Anordnung der Elemente durch die Thätigkeit der körperlichen

Organe erledigt werde, so dass die Seele stets nur das fertige

Resultat dieser physischen Processe in die Sprache des geistigen

Lebens übersetzte, ohne dies so üeberselzte noch zu weiteren

Gestaltungen zu verarbeiten. Gäbe es einen solchen Bereich un-

abhängiger Thätigkeit nicht, sa würde der ganze Ablauf ein€B

geistigen Lebens in jedem einzelnen Stücke, so wie in der gan-

zen Folge aller, vollkommen als ein nebenherlaufender Schatten,

als ein Echo des physischen Lebenslaufs erscheinen, stets secun-

där das wiederholend, was in diesem geschah, aber nie auf ihn

mit einer Kraft zurückwirkend, die nicht aus ihm selber entsprun-

gen wäre. Dem entgegengesetzt meinen wir, dass zwar die

Thätigkeiten des Korpers zuerst die der Seele hervorrufen, dass
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aber das Leben der Seele, einmal erweckt, sich weit über die

Grenzen des ersten Anstosses erstreckt und nach eigenen Ge-

setzen sich zu Ereignissen weiter entwickelt, die weder nach

physischen Begriffen erklärbar sind, noch eine Mitwirkung kör-

perlicher Thätigkeiten erfordern oder gestatten. Wie weit sich

dieses Gebiet unabhängiger Thätigkeit erstreckt, ist eine Frage

von so grosser Schwierigkeit, dass sie in jedem einzelnen Fall

einen Theil unserer speciellen Untersuchungen in Anspruch neh-

men wird. Wir werden im Allgemeinen finden, dass unbescha-

det aller Selbständigkeit der Seele und ihrer ursprünglichen Thät-

igkeiten die Nachwirkung leiblicher Zustände ungemein weit reicht:

kaum irgend ein Theil des geistigen Lebens wird ihr entzogen

sein. Aber eben die volle Voraussicht dieser weitreichenden

Verkettung des Physischen und Psychischen fordert uns um so

bestimmter auf, die Anerkennung jenes Gebietes unabhängigen

Geisteslebens zu sichern.

75. Mit der Vorstellung eines physisch -psychischen Mecha-

nismus hängt natüriich die Frage nach der Freiheit der Seele

zusammen. Sie hat jedoch eine doppelte Bedeutung. Es kann

uns nicht darauf ankommen, hier die Frage entscheiden zu wol-

len, ob der menschliche Wille, von dem allein in dieser Hin-

sicht die Rede sein könnte, innerhalb eines rein geistigen Lebens

vollkommne Freiheit seiner Hinneigung zu einem oder dem an-

dern Entschlüsse habe, und ob er nicht vielmehr durch die Ge-

sammtlieit aller übrigen, rein geistigen Zustände, die ihm voran-

gingen und den Augenblick der Entscheidung füllen, in seiner

Wahl nothwendig determinirt sei. Mit einer physiologischen Psy-

chologie hängt nur die andere Untersuchung zusammen, ob die

GUeder jener Causalkette, welche etwa den Willen mit Noth-

wendigkeit bestimmte, ununterbrochen aus körperlichen Functio-

nen zusammengesetzt sind , oder ob dazwischen als einzelne

Glieder auch geistige Zustände auftreten , die , obgleich leibUch

angeregt, doch eine Strecke weit den Causalzusammenhang nach

ihren eigenen, nicht nach physischen Gesetzen fortführen. Wir

nehmen keinen Anstand, diese letztere Annahme zu bejahen, und

dadurch der Seele wenigstens eine Freiheit von physischer De-

termination zu sichern, unbekümmert darum, ob eine metaphy-

sische Untersuchung sie noch überdies von aller Causalität über-
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haupt befreien werde. Auch diese Annahme haben wir mehr zu

verdeutlichen, als zu beweisen; es wird uns genügen, wenn sie

einstweilen als Hypothese zulässig ist, bis die Betrachtung der

Einzelheiten des geistigen Lebens ihr weitere Stützen gibt.

76. Bekanntlich ist die Ansjcht eines consequent ausgebil-

deten Materialismus diese, dass die ganze Mannigfaltigkeit des

Seelentebens auf einer ununterbrochenen Kette mechanisch notli-

wendiger und mit strengster Causalität zusammenhängender phy-

sischer Proccsse der Nervenelemenle beruhe. Zwar können wir

auch aus dieser Lehre keinen Augenblick die Gegenwart einer

eigenthümlichen, neben den übrigen Th^ilen des Körpers beste-

henden Seele hinwegdenken; ihre Annahme war auch für den

Materialismus nothwendig, um den individuellen Schlusspunkl zu

gewinnen, auf welchen sich alle Wirkungen der Theile zur Bild-

ung resultirender Effecte übertragen. Der Geist der Ansicht wird

hierdurch nicht geändert; die Seele erscheint als ein an sich

träges Subject, das nur in dem Augenblick eines physischen Rei-

zes auffährt und eine Empfindung erlangt; dessen Vorstellungen

nur so lange dauern, als sie durch die beständige Mitwirkung

andauernder Erregungen in den Gentralorganen unterhalten wer-

den; dessen Gefühle ferner nicht aus sich selbst zu Strebunven

und Willensbestimmungen übergehn, sondern nur deswegen, weil

es in der Natur der Ccntralorgane liegt, dass diejenigen ihrer

Erregungsprocesse, welche Gefühle erzeugten, sich nach gewissen

physischen Gesetzen in andere und solche umwandeln, welche

nun Strebungen hervorbringen So viele solche gleichsam che-

mische Umsetzungen der physischen Processe in diese oder jene

andere Gattung die Umstände herbeiführen , so viele Umformungen

der Gemüthslage treten ein, so viele Gefühle, so viele Strebungen

hat der Mensch; ein Toben der Nervengeister erregt Affecte,

tobten sie aber nicht physisch, so würde der unnennbarste Werth

und die Gefahr der Gefühle oder Gedanken nichts Leidenschaft-

liches aus sich selbst erzeugen. Auf diese Weise ist im Seelen-

leben das eigentUch Geschehende und Primitive ein unermessli-

cher Wirbel immer neu sich gestaltender physischer Ereignisse

in den Nervenorganen, die Seele übersetzt jede einzelne Beweg-

ung des Wirbels einzeln, hat so viel Abwechselung als er ihr

gibt, ohne je aus ihrem eigenen Innern etwas zur Gestaltung
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ihres Lehens beizutragen. Nach €iner solchen Ansiclit ist es

iliitj leicht nachzuweisen, wie jede Handlung nichts anderes ist,

a!s die letzte resuicirende Endwirkung einer Reihe von Oscillationen

oder anderer äusserer Bewegungsprocesse, welche die Sinnesor-

gr'De reizten, mit gleichzeitigen andern mancherlei resulUrende

Mittclbewegungen ira Gehirn hervorbrachten und immer weiter

füTtwogend sich zuletzt mit mechanischer Nothwendigkeit in der

Contraction gewisser Muskelpartien Luft machten, und zwar in

derjenigen Grösse und Richtung, dass eine gewisse Folge, eine

Woliithat oder ein Verbrechen entstehn musste. Es ist wohl nicht

nöthig diese Geschichten, und das verwunderte Zusehn, welches

die Seele dabei hat, weiter zu schildern; zu dieser Art der De-

termination wird kaum Jemand sich bekennen wollen; diejenigen

vielnaelir, die da glauben, dass die Strenge des Causalnexus durch

das ganze geistige Leben festgehalten werden müsse, werden

doch zugeben, dass ein Tlieil desselben aus dem physischen Ge-

biete iieraus, und ganz in die Natur der Seele fällt. Sie wer-

den zugeben, dass zwar Lichtwellen es sind, die jeden Anblick

•vermitteln , aber dass das Lachen , das ein komisches Bild erregt,

nicht nach physischen Gesetzen durch Irradiation des optischen

Eindrucks auf die Zwerchfelisnerven , sondern dadurch erzeugt

wird, dass das Gesehene in eine Gedankenwelt aufgenommen,

don mit allgemeinen Tendenzen des Geistes, die durch nichts

Physisches commensurabel sind, verflochten wird und zuletzt ei-

nen Gemüthszustand erregt, mit dem nun erst wieder die Natur

einen Impuls zu körperUcher Function, zum Lachen, verbunden

hat.

77. Diese Fälle jedoch, so wohl die, in denen eine Un-

terbrechung des physischen Causalnexus, obwohl natürlich nicht

aller Causalität überhaupt stattfindet, als auch jene, in denen sich

in der That eine unvermuthet feine Fortsetzung desselben durch

alles geistige Geschehn hindurch findet, werden wir bald aus-

führlidier zu betrachten haben. Unsere Vorstellungsweise ist ei-

nem Einwurfe ausgesetzt, den wir im Allgemeinen hier zurück-

weisen müssen. Physikali&che Ansichten werden an zwei Punk-

ten Anstoss nehmen, daran sowohl, dass die einmal entstande-

nen Erregungen der Ginnesneiven wieder verklingen sollen,

ohne irgend ein sichtbares Produkt zu hinterlassen, und nicht
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minder daran, dass physische Erregungen in den Bewegungsor-

ganen entstehen sollen, ohne irgendwie durch vorangehende

ebenfalls physische Processe hervorgerufen zu werden. Wir ha-

ben in der Physiologie des körperlichen Lebens (Leipz. 1831.

§. 35) nachzuweisen versucht, auf wie vielerlei Weise die un-

endlich vielen Erschütterungen, die unsere Sinnesnerven in jedem

Augenblicke erfahren, ausgeghchen werden und zur Ruhe kom-

men können. Es ist deshalb nicht nöthig, sie als beständig wirk-

same Elemente zu denken, die durch das ganze geistige Leben

fortwirkend, nur in Handlungen sich zuletzt erschöpfen könnten,

obgleich wir finden werden, dass auch diese Verwendungsweise

derselben ihr bestimmtes Vorkommen hat. Dagegen verlaugt die

Entstehung von Muskelbewegungen auf den Anstoss des Willens

allerdings eine andere Vorstellungsart. Wir sehen hier eine mess-

bare Grösse mechanischer Bewegung entstehn und leiten sie aus

einem Innern Zustande eines an sich übersianlicheu Wesens ab.

Diese Ansicht ist es wohl hauptsächlich gewesen , deren Schwier-

igkeit den Materialismus vermochte, einen solchen Innern Impuls

zu leugnen, und jede Handlung in directer Linie als die Abkom-

menschaft anderer physischer Nervenprocesse zu betrachten. Nach

unseren früheren Behauptungen liegt jedoch hierin durchaus nichts

Unmögliches oder Befremdliches.

78. Jene Naturansicht ist längst aufgegeben, die von einer

Unerzeugbarkeit der Bewegung träumte, und eine gewisse ein-

mal vorhandene Menge derselben in der Welt annahm, die nur

durch Mittheilung übergetragen und anders repartirt werden

könne. Man muss vielmehr zugestehn, dass innere Zustände der

Massen, welche als solche nicht in Gestalt von Bewegungen in

uniere Beobachtung fallen, doch die erzeugenden Ausgangspunkte

räumlicher Bewegungen bilden können , so dass diese zwar nie

ursachlos überhaupt, aber doch ohne eine gleichartige Ursache,

nämlich eine schon bestehende und nur mitgetheiite Bewegung,

aufzutreten vermögen. Gehen wir von unserer allgemeinen An-

sicht über die Unselbständigkeit der Materie und ihrer äusserli-

chen Verhältnisse aus, so erscheint ohnehin diese Annahme un-

bedingt nothwendig, und wir können deshalb auch in der Her-

vorrufung von Bewegungen der Massen durch innere Zustände

der Seele nichts finden, was den allgemeinen Grundvorstellungen
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dor Nafurwissenscliaft widerspräche. Nur jenen häufigen Irrthum

uiuss man verbannen, als sei ein Gedanke, ein Gefühl, eine

Strebung, den Massen und ihren Zuständen gegenüber, etwas

nur Ideelies in dem Sinne einer ünwirkUchkeit ; sie sind viel-

mehr, so fern sie eben Zustände einer realen Seele sind, in ganz

gleichem Sinne etwas Wirkliches, durch ein substantielles Dasein

getragenes, als die Zustände der Massen. Obgleich wir daher

gern zugeben, und es stets behauptet haben, dass Ideen und

Typen, die Niemandes, keiner Seele und keiner Substanz wirk-

liche Zustände sind, auch auf andere Wesen, Massen und Seelen

mit keinem mechanischen Wirkungsmoment Einfluss üben können,

so gilt dies doch nicht von ihnen , sofern sie Zustände einer sub-

stantiellen Seele sind. Als solche stehen sie vielmehr mit den

Zuständen der Massen auf gleichem Boden der Wirklichkeit und

vermögen neue Veränderungen in diesen hervorzubringen.

79. So wie wir nun annehmen, dass aus inneren Erreg-

'ingen der Seele sich Bewegungen der körperlichen Massen ent-;

>|)innen können, so müssen wir umgekehrt auch die Möglichkeit

zugeben, dass solche Bewegungen, von aussen angeregt, und

auf die Seele übergehend, verschwinden können, indem sie

sich in innere Zustände derselben verwandeln. Die gewöhn-

Hche Ansicht der Naturwissenschaft setzt allerdings voraus, dass

eine entstandene Bewegung nur entweder durch Mittheilung auf

eine immer grössere Menge von Substraten unmerklich, oder

durch entgegengesetzte Bewegung aufgehoben und zu einem Gleich-

gewicht der Buhe verwandelt werden könne. Man würde daher

jeden Impuls, der auf die Sinneswerkzeuge etwa geschehen ist,

so weit verfolgen müssen, bis man begreift, durch welche Mit-

theilung oder Aufhebung er für den Organismus verschwindet.

Ich halte es jedoch für möglich und sogar für nothwendig anzu-

nehmen, dass ein Theil der physischen Bewegungsgrösse , in

welcher eine solche Erregung der Organe besteht, direct durch

üebergang in innere Zustände der Seele absorbirt werde. Je-

denfalls können wir nicht glauben, dass die Seele ihre inneren

Thätigkeiten des Empfindens und Vorstellens nur nach dem Ein-

drucke des Reizes oder bei Gelegenheit desselben entwickelt,

ohne dass der Reiz selbst, indem er der Seele eine Art des Lei-

dens zufügt, einen Theil seiner Stärke zur Erzeugung eben die-
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ses Leidens aufzuopfern hätte. Wir können dies leicht durch ein

Gieichniss verdeutlichen. Wenn wir Etwas sehen oder hören,

so bilden wir uns ein, dass dieses Wahrnehmen eine nur ne-

benher laufende Thätigkeit unsererseits ist, welche den Thatbe-

sland des Reizes, bei dessen Gelegenheit sie ausgeübt wird, gar

nicht verändert. Aber dies ist nicht der Fall. Indem wir sehen

oder hören, dringt ein Theil der Licht- und Schallwellen, die

von einem Objecte sich verbreiten, in unsere Sinnesorgane ein,

theils nun verhindert die Structur derselben diesen Anlheil fast

ganz, wieder in die äussere Umgebung auszutreten; theils geiii

er zu Grunde, indem er eine Erregung der Nerven herx'orbringt,

die als umgeformtes Aequivalent seiner Wirkungsgrösse anzusehen

ist; er geht mithin für die Aussenwelt verloren, und ist für die

Erzeugung unserer Empfindung aufgeopfert. Obgleich diese Opfer

so minutiös sind, dass ihr Wegfall nie bemerklich wird, so ist

es doch gewiss, dass das Licht, das in unserm Auge absorbirt

wird, zu grösserer Erleuchtung des Weltraums beigetragen batte,

wenn es statt dieses Schicksals von einer nicht absorbirenden

Spiegelfläche zurückgestrahlt worden wäre. Was hiier sich zwi-

schen dem äussern physischen Reize und dem Sinnesorgan er-

eignet, scheint auch zwischen den Nervenerregungen und denen

der Seele stattfinden zu müssen. Eine Bewegung des Nerven,

die für die Seele etwas sein, auf sie einwirken und nicht nur

gleichgiltig an ihr vorüberstreichen soll, muss einen Theil wenig-

stens von ihrer Intensität zur Erzeugung dieses innern Seelen-

zustandes, auf dem die Empfindung oder Wahrnehmung beruht,

aufopfern. Kaum würde es übrigens möglich sein, ohne diese

Hypothese zu verstehen, wie so allgemein die Stärke der Em-

pfindungen sich nach der der Reize und der Nervenerregungen

richten kann. Dass wir übrigens diese Absorption der physischen

Bewegung in innere Zustande nur in Bezug auf einen Theil der-

selben verlangen, wird seine genügende Erklärung finden, wenn

wir im Folgenden sehen, dass die Organisation einen anderon

Theil jener Bewegung allerdings zweckmässig und nothwendig

zur ununterbrochenen Erzeugung anderer physischer Erregungen

der Organe verwenden musste.

80. Meine Absicht bei diesen Betrachtungen war, wie ich

erwähnte, diese, für die BeantworHmg der Frage nach der Frei-
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heit des Willens das offene Feld zu lassen, das ih» gebührt.

Liefe dei Mechanismus der Nervenerregungen beständig in dem-

selben Mittel fort, d. h. hinge jede körperliche Handlung durch

eine stetige Kette physischer Bewegungsprocesse in den Nerven

von einer Anzahl eben solcher Bev^^egungen ab, die aus der

Aussenwelt her den Körper trafen, dessen Centraltheile mithin

für sie nur ein eigenthüralich gestalteter Durchgangspunkt wären:

so würde von irgend einer Freiheit nicht die Rede seih können.

Nachdem wir Mog]ici)keit und Nothwendigkeit eines besomlern,

nicht mehr physischen, sondern eigenthümlich psychischen Ge-

setzen unterworfenen Mittelgliedes dieses Mechanismus kenrjcn e^e-

lernt, hat die physiologische Psychologie das ihrige in Bezug auf

diese Frage gethan. Sie kann der Metaphysik überlassen zu ent-

scheiden, ob diese Innern Zustände der Seele ihrerseits wieder

einen ähnlichen freih»jitlosen Mechanismus causaler Determination

bilden, wie wir ihn iii dem Naturlaufe voraussetzen. Eine allge-

meine Bemerkung' muss ich jedoch noch hinzufügen. Man muss

nicht glauben, dass unsere Ansicht, eben so weit wir sie hier aufge-

stellt , einem strengen Gausalzusammenhang widerspreche. Wenn
auch immer an einem gewissen Punkte eine physische Bewegung

aufhört, eine neue ähnliche zu erzeugen und in innere Zustände

des Realen übergeht, oder wenn an einem andern Punkte dieses

innere sich wieder zum Anfang einer physischen Bewegung ge-

staltet, mt ist Joch hier kein Bruch in dem Zusammenhang der

Causalitäl, sondern nur eine Umgestaltung in der Form der Wirk-

ung vorhanden, wie sie denn auch auf dem Gebiete des unbe-

seelten Naturlaiifs häufig genug vorkommt. Wir würden jede

Empfindung als ein umgeformtes Aequivalent der Wirkungsgrösse

betrachten müssen, die vorher in Gestalt einer Oscillation oder

einer andern Bewegung' vorhanden war; jede Contraction eines

Muskels als ein Aequivalent der Erregung, die in der Form eines

psychischen Strebungsprocesses voranging.

81. Zöge dagegen Jemand die Annahme einer Freiheit des

Willens vor, die seine Entschliessungen'' erfolgen liesse, ohne Ir-

gendwie durch Vorangehende innere Erregungen determinirt zu

«ein, so würde dagegen wenigstens nicht jener ungereimte Ein-

wurf streiten, den wir so oft hören, dass nämlich solche Frei-

heit den gcisetzlichen Lauf der Natur und alle Continuität ihrer
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Entwicklung zerstören würde. Denn gesetzt, jede unserer Hand-

lungen werde mit Nothwendigkeit durch die Kette unserer vor-

angegangenen Zustände bestimmt, so würde doch die Gesammt-

heit dieser Zustände für jedes Individuum eine andere sein, mit-

hin doch nicht jeder Entschluss gleich gut mit den Gesetzen des

äussern Naturlaufs stimmen, mit denen ohnehin ja die Motive,

nach denen unsere Entscheidungen zu erfolgen pflegen, nicht

den geringsten nothwendigen Zusammenhang haben. Und gibt

es nicht Wahnsinnige genug, deren gewaltsame Handlungen, nicht

einmal nach den allgemeinen Analogien des gesunden Lebens be-

rechenbar, als völlig irrationale Inipulse in das Getriebe der na-

türlichen wie der sittlichen Welt einwirken? Bestände eine voil-

kommfn motivlose Willensfreiheit, so könnten die lebenden We-

sen kaum muthwilliger, unvernünftiger, dem Plan und den Ent-

wicklungsgesetzen der Natur so wie der socialen Ordnung mehr

zuwider, in sie eingreifen, als sie wirkhch thun. Darüber geht

jedoch die Natur weder zu Grunde noch geräth sie in allgemeine

Verwirrung, und zwar einfach deswegen, weil zwar vielleicht der

Wille frei, aber seine Kraft zu wirken nicht schrankenlos ist.

82. Fassen wir die Resultate dieser Betrachtung zusammen,

so haben wir folgende Ansicht gewonnen. Das geistige Lebeu

beruht überall auf einer Wechselwirkung zwischen der Seele und

einem organisirten Körper. Die körperlichen Functionen begrün-

den jedoch die eigenthümliche und specifische Qualität der gei-

stigen Verrichtungen nicht, sondern setzen die Fähigkeit zu ihnen

als das ursprünghchste Eigenthum der Seele in dieser selbst vor-

aus ihre Eindrücke geben jedoch diesen unentschiedenen Fähig-

keiten Gegenstände der Anwendung und bestimmen die Richtung,

in welcher die einzelnen Acte derselben combinirt werden. Auch

dies jedoch nicht durchgängig. Abgesehn vielmehr von dieser

Verarbeitung der Eindrücke durch den Körper wird das Resultat

dieser Arbeit noch einer selbständigen Behandlung von Seiten

der Seele unterworfen, und grossentheils erst dann, wenn die

Summe der Eindrücke dieser Innern psychischen Umformung

unterlegen hat, tritt sie wieder als Anreiz für die Erzeugung

physischer Processe in dem Körper hervor. Unsere nächste Be-

mühung muss es sein , im Allgemeinen die Anordnung zu zeigen,
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nach welcher in dem wirkhchen Seelenleben alle diese Ereignisse

zu einem ineinandergreifenden Ganzen organisirt sind.

§. 8.

Verschiedene Begründungsweisen geistiger Verricht-

ungen durch körperliche Beihilfe.

83. Von den verschiedenen Bestandlheiien des Körpers

steht bekanntlich nur das Nervensystem in so enger Beziehung

zur Seele, dass seine Zustände unmittelbar ihre Erregungen ver-

anlassen; doch liegen auch in dem Bau und den Functionen

der übrigen Theile mitwirkende Bedingungen genug, durch die

allein eben dem Nervensystem selbst jene Reize zugeführt wer-

den, die es weiter auf die Seele fortpflanzen soll. Hier ist es

nun nöthig, von Anfang an eine Mehrheit möglicher Verhältnisse

zu berücksichtigen und sich nicht auf eine zwar nahe hegende,

aber doch einseitige Betrachtungsweise zu beschränken. In der

Naturbeobachtung pfi^egt die gewöhnhche Auffassung die Farben

der Körper auf ein besonderes färbendes Princip, ein Pigment,

zurückzuführen. Diese Meinung ist häufig richtig ; es sind in

der That, wenigstens in der organischen Welt, meistens beson»

dere chemische Verbindungen, von deren Einlagerung die an

sich meist farblosen Gewebe der Blumen und anderer Theile ihr

Golorit empfangen. In ^andern Fällen ist diese Vermutlmng un-

richtig) und die Färbung rührt nicht von einem besondern

Stoff, sondern unmittelbar von den Eigenschaften der Hauptsub-

stanz selbst her, die eine bestimmte Gattung farbiger Strahlen

in unser Auge zurückwirft. In der physiologischen Psychologie

hat man sich viel zu einseitig an eine jener Pigmentenlehre ana-

loge Ansicht gewöhnt; wo irgend geistige Ereignisse von kör-

perlichen Bedingungen abhängen, setzt man sofort ein körper-

liches Organ voraus, das gleich dem Pigmente, ausdrücklich und

ausüchliesslich zur Herstellung dieser bestimmten Function vor-

handen sei. Aber eine sehr ausgedehnte und wirksame Begründ-

ung geistiger Thätigkeiten durch körperliche Functionen kann

vorhanden sein, ohne dass diese Hilfe von einem bestimmten

eigens dafür gebildeten Organe auszugehen brauchte.

84. Wir haben bisher keine Veranlassung gehabt, die

1.0t«e, Psycliolf.ji«. 7
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SuQjme der Seelenerscheiiiungem zu classificiren , wir vermeiden

auch iiier eine solche detaillirüe xWfzählung von Vorgängen , die

in ihrem Aeusserlichen- Jedem leidlich b(>kannt sind, und begnü-

gen uns für unseni gegenwärtigen Zweck mit folgenden Bemer-

kungen. Unter den zahlreichen Ereignissen des inneru Lebens

lassen sich zunächst gewisse einfache, nur der Qualität und der

Grösse ihres Inhalts nach bestimmte Elemente unterscheiden , in

denen keinerlei Zusammensetzung, keine combinirende , schei-

dende oder ordnende Thatigkeil der Seele zum Vorschein komml.

Als reinstes Beispiel derselben nennen wir die elementaren

E m p fi n d u n g e n der Farben , der Töne und aller übrigen

Sinne. Um sie hervorzubringen, ist nur nöthig, dass die Seele

durch eine bestimmte und eigenthümliche Erregung eines Ner-

venelements einen qualitativ ebenso bestimmten Eindruck erfahre.

Es ist wahrscheialich , dass für jede quaUtativ zusammengehörige

Gruppe solcher Empfindungen auch ein eigenthümliches Nerven-

element vorhanden sei, das immer nur die ihnen entsprechende

Klasse der Erregungen ausschliesslich der Seele zuführt, und

dessen verschiedene Zustände sich nur durch quantitative ooer

durch mathematische Differenzen überhaupt unterscheiden. Ein

solches Nervenel ement, also etwa eine Sinnesnervenfaser, ent-

spricht der Vorstellung, die wir mit dem Namen eines Organs

zu bezeichnen pflegen, noch wenig; es bildet einfach einen

Weg, einen Con(*uctor für den Reiz, entbehrt jedoch jeder in-

neren Mannigfaltigkeit der Organisation und jeder zusauunenge-

setzten Tliätigkeil, durch die es die Reize umgestaltete, combi-

nirte, oder auf ändert Weise der Seele zu einer Verarbeitticj;

derselben diente.

85. Diese einfachen Empfindungen nun finden wir zwei-

tens in eine räumlich zeitliche Ordnung gebracht, welche

gänzlich unabhängig von dem Inhalte derselben und nur an die

zufälUge Reihenfolge gebunden ist, ju welciier die ihnen voran-

gehenden Reize auf die Seele wirken. So kann im Sehfeld jede

Farbe jeden Ort, und zwar in jeder Ausdehnung und jeder

Helligkeit einnehmen. Der Grund, warum die einzelnen Farben-

punkte in der bestinimten Ncbeneinanderlagerung erscheinen , in

der wir sie \vahrneh<aeai, hegt daher nicht in der Seele, welche

vielmehr sich selbst überlassen , die Farben nur nach ihrer
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qualitativen Verwandtschaft ordnen würde; er liegt auch nicht

in jenen einzelnen Elementen, den sensiblen Nervenfädea, denn

von ihnen ist jeder für jeden Farbeneindruck gleich empfänglich

;

er Tcann also nur in der Ordnung liegen, in welcher dio äusr-

seru Farbstrahien ein System nebe'neinander liegender Faserrn

troffen. 4ut welche Wefse nun aus diesen Umständen die Stel-

lung der Punkte im Sehfeld hervorgeht, ist keineswegs sehr ein-

fech , v/ir werden vielmehr dieser Frage später eine ausführliche

Unterstichung' widmen müssen. Aber wir sehen an diesem Bei-

spiel schon hier, welche Aufgabe die Seele zu lösea hat, und

wie aus ihr die Notiiwendigkeit eines eigenen Organs eatsteht.

Di& Seele bedarf einer systematischen Zusammenstellung mehre-

rer Elemente, deren Zustände unter einander in gesetzmässiger

Verknüpfung und V/echselwirkung stehen, und ihr dadurch eiae

gesetzliche Combination von Elementen möglich machen , in de-

ren blosser Qualität und Stärke sie an sich keinen Grund zu

einer bestimmten Verbindungsweise mit Ausschluss aller übrigen

finden könnte. Dieselbe Nothwendigkeit kehrt überall w^ieder,

wo der Seele eine Verflechtung mannigfaltiger Eindrücke aufge-

geben isi,^ dlft. nach andern Principien erfolgen soll, als nach

der qualitativen Verwandtschall ihrer Inhalte. Sie ündet dagegen

im Allgemeinen nicht statt, wo diese besonderen Aufgaben der

Seele nicht gestelH sind. In der gewöhnlichen Ässociatioa der

Vorstellungen sehen wir z. B. das Fremdartigste sich mit einan-

der verbinden , weil es gleichzeitig zur Wahrnehmung kam ; aber

zu dieser Verknüpfung blos gleichzeitiger Eindrucke reicht die

Einheit der Seele hin, auf die sie wirken, denn zwischen diesen

associirtcn Eindrücken wird keine andere, eigenthümlichen Prin-

cipien folgende Ordnung hergestellt; sie werden vielmehr prin-

ciplüs alle in gleichem Sinne, und jeder einzelne in der Grösse

und Stärke mit andern verbunden, die ihm an sieh, oder mite

Rücksicht auf seinen Werth für den momentanen Zustand, des

Gemüthes zukam. Ebenso w^enig haben wir Grund, ein ei^n-

thümhches Organ des Gedächtnisses anzunehmen; denn das Ge-

dächtniss stiftet keine andere Ordnung zwischen den Eindrücken

und verarheilel nichts ; es ist nur die Gonservation einer früher

gethanen Arbeit. Entweder ist es daher von körperhchen Thät-

igkeilen unabhängig, und einfach eine Fähigkeit der Seele, die

7*
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ihren verinnerlichten Gewinn festhält , nachdem die ihn erzeu-

genden Körperfunctionen längst aufgehört haben; oder wenn es

von leiblichen Bedingungen abhängt, so hängt es doch nur von

der Fortdauer aller der einzelnen Thätigkeiten ab, welche jene

Arbeit der räumlichen Anordnung, der Association äusserer Ein-

drücke vollzogen. Es würde dann das Gedächtniss die End-

wärkung einer grossen Anzahl verschiedener Organe sein können,

und man würde begreifen, dass es häufig in Krankheiten nicht

im Ganzen, sondern stückweis in Bezug auf die Eindrücke und

Combinationen erlischt, deren unterhaltende Organe in ihrer

Function gehindert sind.

86. Neben der Empfindung und der Anschauung,
wie wir die beiden bisher berührten Kreise des geistigen Lebens

nennen können , finden w-ir drittens eine eigenthümliche Ver-

arbeitung der Eindrücke, welche den wesentüchen Bestandtheil

der höheren Geistesthätigkeiten oder des intelle ctu eil en

Lebens im engeren Sinne bildet. Das Eigenthümliche aller

dieser Thätigkeiten des Geistes besteht in einer Verknüpfung der

gegebenen Eindrücke nach Massgabe der Verwandtschaft, die ihr

Inhalt entweder an sich zeigt, oder erlangt, sofern er unter all-

gemeinen Gesichtspunkten zusammengefasst *vird, an deren An-

wendung nur der Geist vermöge der eigenthümhchen Gesetze

seiner Natur Interesse haben kann. Was die gewöhnliche An-

sjcht als Aeusserungen des Verstandes und der Vernunft, als

Denken überhaupt zu bezeichnen pflegt, gehört zu diesem Ge-

biete , dessen Grenzen wir hier nicht näher bestimmen wollen,

aus dem wir vielmehr nur einige bekannte Punkte hervorheben,

um an ihnen ein neues Verhhllniss körperhcher Mitwirkung klar

zu machen. Schon wenn wir sinnliche Eindrücke nicht in der

zufälligen Verbindung zusammen lassen, in der sie uns in der

Wahrnehmung vorkommen, sondern diese Verknüpfung zerstören

und die einzelnen Empfindungen nach der Verwandtschaft ihrer

Qualitäten neu zusammenstellen, wenn wir z. B. die Skala der

Töne oder der Farben in ihrer systematischen Ordnung vorstellen,

vollziehen wir eine solche intellectuelle Thätigkeit, an Welcher

körperliche Mitwirkung einen nur mittelbaren Antheil hat. Da-

mit wir Töne von verschiedener Stärke und gesetzmässig ver-

schiedenen Intervallen empfinden können, ist es ohne Zweifel
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nothwendig, dass unsere Centralorgarie Erregungen erfahren, deren

Differenzen bezüglich der Stärke und Form jenen Unterschieden

der Töne proportional sind. Nachdem jedoch die Tonvorstell-

ungen einmal entstanden sind , wird unsere geistige Thätigkeit,

welche die verschiedenen Eigenscliaften derselben unter einander

vergleicht und sie deragemäss in eine Reihe ordnet, gerade

hierin einer Unterstützung durch körperliche Mitwirkung weder

lähig noch bedürftig sein. Denn das Material, welches sie ver-

gleichen soll, besitzt sie in der Erinnerung; um aber sich be-

wusst zu werden , dass ein Ton um oin bestimmtes Intervall

höher sei als der andere, ist sie nothwendig ganz auf sich selbst

angewiesen , da alle körperlichen Erregungen ihr doch stets nur

entweder beide Töne, oder irgend eine mittlere resultirende Er-

regung zuführen könnten. Thäten sie das Letztere, so würde

dies durchaus keine Vergleichung zweier Töne, kein Bewusstsein

über ihr gegenseitiges Verhältniss, sondern nur irgend eine ein-

fache, dritte Wahrnehmung herbeiführen; thun sie das Erste,

und in der That besteht vielleicht hierin ein wirklicher Beilrag,

den sie liefern, so überlassen sie eben die Hauptsache, die Ver-

gleichung, doch wirklich wieder der Seele. In diesen und

allen ähnlichen Fällen würde daher die Mitwirkung körperlicher

Organe entweder ganz überflüssig oder nur mittelbar fiützüch

sein. Ueberflüssig dann , wenn die Seele durch selbständige

Thätigkeit das zu verarbeitende Material in der Eriunerung hin-

länglich lebhaft aufbewahren könnte; nützlich nur dann, wenn

ihr dies unraögUch wäre ; und nur mittelbar nützlich deswegen,

weil auch dann doch die körperliche Mitwirkung sich völlig auf

die erneuerte Hervorbringung des Thatbestandes beschränken

müsste, an dem die Seele ihre intellectuelle Thätigkeit der Ver-

gleichung, Beziehung und Verarbeitung ausüben soll.

87. Dieselben Verhältnisse kehren noch deutlicher in den

verwickeiteren Fällen ästhetischer und morahscher Beurtheüungen

wieder. Niemand kann so sehr, wie wir, überzeugt sein, dass

ein grosser Theil des Eindruckes, den uns schöne Cjegeustände

machen , auf Erregungen oder Mitwirkungen nervöser Elemente

beruht; dennoch würde man entweder jede Eigenthümlichkeit

des ästhetischen Gefühls und jeden Unterschied desselben von

sinnlichen Gefühlen leugnen, oder zugeben müssen, dass auch
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hier die körperliche Hilfe nur in Festhaltung eines Thatbestandes

besteht, über den das ästhetische ürtheil doch ganz allein von

der Seele gefällt wird. Wer die erste Annahme billigt, wird in

dem Wohlgefallen an einem harmonischen Accord nichts weiter

sehen, als das sinnliche Wohlgefühl, welches das Zusammentreflfen

zweier Erregungen begleitet, die in so einfachen Verhältnissen

zu einander stehen, dass ihre Gleichzeitigkeit die Function des

Nerven nicht stört, sondern belebt. Eine Dissonanz missfiele

gleich allen sinnischen Schmerzen, weil sie zwei andere Erreg-

ungen verbände, deren Simultaneität der Leistungsfähigkeit des

Nerven nicht entspricht, sondern sie zu stören droht. Schönheit

and EässJicbkeit einer Melodie würt^e sich darnach richten, ob

Art und Folge der üebergäage von einem Ton zum andern den

Bedifigungen wohl oder schlecht genügt, unter denen ein Nerv

ohne Schaden für seine Substanz, Mischung und Function aus

einer Lage der Erregung m eine andere übergehen kann. Wir

wollen diese Ausführung nicht weiter fortsetzen sie läuft darauf

kinaus, den ästhetischen Eindruck einer zusammengesetzten Er-

seheinuäng als ein Mosaik einzelner sinnlicher Schmerz - oder

Lustgefühle von anbeträchtiicber Stärke darzustellen. Wer da-

gegen in ä&m Schönen nocli etwas Anderes erblickt, und in der

ästhetischen Lust nebea dem gewiss nicht fehlenden. Elemente

subjectiven Wohlgefühls noch eine unabhängige Billigung und

Werlbschätzung des schönen Gegenstandes sieht, vvird nun die-

ses Meisr auch gänzlich der Seele zurechnen müssen. Denn in

der That kann aas aller körperlichen Mithilfe der Organe mehr

nicht hervorgehen, als die eben geschilderte Ansicht aus ihr zu

deduciren sxichte. Wir haben früher schon das Beispiel des Ko-

mischen erwähnt. Unmöglich wird das eigenthümliche ästhetische

Gefühl, das seinen Eindruck begleitet, auf den Verhältnissen be-

ruhen, die izwischen den gleichzeitigen Farbenerregungen der Netz-

haut bestehen, jsvelcbe der Ai^blick des lächerlichen Gegenstandes

erweckt. Denn seine komische Seite tritt erst hervor, wenn wir

diese optischen Eindrücke nach ihrem Sinne ausdeuten , und sie

in Zusammenhang mit einer Welt von Gedanken, Ansichten und

Voraussetzungen bringen, die nur aus dem geistigen Leben der

Seele fliessen, mit bestimmten Bewegungsformen des Nervensub-

strats dagegen in gar keiner Beziehung stehen.
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88. Gehen wir endlich zu der sittlichen Beurtheilung von

Handlungen über, so können wir zugeben, dass auch sie mittel-

bar sehr wesentlich mit bestimmt wird durch die Genauigkeit,

mit welcher unsere sinnliche Auffassung ihren Thatbestand dar-

stellt, und durch die Lebhaftigkeit, mit welcher nach dem be-

ständigen oder momentanen Zustande unseres Nervensystems sich

an diesen Thatbestand sowohl Associationen anderer Vorstell-

ungen, als namentlich auch Gefühle sinnlicher Art anknüpfen.

Aber dennoch wird keine Erregung eines körperlichen Organs

der Seele in dem wesentlichsten Punkte, in der Fällung des

moralischen ürtheils selbst beistehen können ; die Mithilfe der

Nerven wird stets nur den angenehmen oder unangenehmen Ge-

fühlswerth der betrachteten Handlung für das subjeetive Leben

des Individuum, aber niemals die von aller persönlichen Lust

und Unlust entblösste Beurtheilung ihrer objectiven Güte oder

Schlechtigkeit begründen können. Wie gross daher auch die

Mitwirkung der körperlichen Functionen für die hohem Geistes-

thätigkciten sein mag, so besteht sie doch gewiss nicht darin,

dass diesen eigenthümliche Organe für das Specifische ihrer Leist-

ung zugeordnet wären, sondern nur darin, dass, um manche

nöthige Voraussetzungen für die Ausführung dieser Leistungen zu

realif-iren, die ungeschmälerte Functionsfähigkeit anderer vorbe-

reitender Organe verlangt wird.

89. Man würde Jedoch überhaupt das geistige Leben falsch

beurtheilen, wenn man in ihm neben dem Material, das seiner

Bearbeitung unterliegen soll, nur gewisse aligemeine Fähigkeiten

und Vermögen annehmen wollte, die stets lediglich nach einem

abstracten Gesetze ihres Wirkens diese Bearbeitung vollzögen.

Vielmehr geschiehi alle Verbindung uTid Umgestaltung der Ein-

drücke wesentlich unter der Herrschaft von inhaltvollen Ge-

dankenkreisen, Vorstellungsmassen und Maximen, in denen

eine mannigfaltige Anwendung jener allgemeinen und abstracten

Fähigkeiten auf bestimmten und concreten Inhalt bereits enthalten

ist. Die Obersätze der Beurtheilung, die allgemeinen Gesichts-

punkte, denen wir im Leben wirklich jeden neu gewonnenen

Inhalt der Erfahrung unterwerfen, .sind fast durchgehends von

dieser eigenfhümliehen Natur. Die richtige Behandlung jeder

später eintretenden Ei'fahrune: hängt daher gar sehr von der
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Bicblung al) nach weicher frühere den allgeracinen Fähigkeiten

des Geistes emozal eine entsdüedenere Neigung und grössere Be-

weghchkeit gegeben haben. Am auffallendsten zwar treten die

Einflüsse, die in dieser Hinsicht ausgeübt werden, in der Er-

ziehung, sowohl durch absichtUche Pädagogie, als durch die

Schicksale des Lebens hervor; aber auch der Körper bringt ähn-

liche und weitgreifende Einwirkungen sowohl durch seine be-

ständige Bildung als durch seine allmähliche Entwickelang her-

bei. Nicht in allen Organismen ist die chemische Zusammen-

setzung des Blutes, sind ferner jene Hilfsmitte! der Circulation,

der Respiration und andere , von denen Grösse und Lebendig-

keit der Nervenerregungen abhängt, dieselben; auch die Masse

und die Feinheit der Ausbildung einzelner Nervenpartien mag

vieiracli verschieden sein. Damit ist auch die Summe der Ein-

drücke, welche die Seele erhält, ihre Stärke und die Geschwind-

igkeit ihrer Abwechselung verschieden; die Feinheit ihrer Gom-

liination nicht minder; dem Einen führt eine vorzugsweise ent-

wickele Function seines Körpers, dem Andern eme verkümmerte

ganz verschiedene Stimmungen des Gemeingefühls, sehr ab-

wfichende Lebendigkeit vnllkührlicher und unwillkahrhcher Vcr-

ri'iiturigen, und dadurch mittelbar selbst reichere oder ärmere,

mehr oder minder abwechselnde Kreise der Erfahrung zu. Ein

Gleiciies findet in der allmählichen Entwickelung des Körpers

statt; eben in ihrer Bildung oder auf dem Höhepunkt ihrer Voll-

endung begriffene Functionen werden zu dem allgemeinen Ge-

fühle des Daseins und Lebens stärkere und durch ihre eigen-

thümliche Quahtät ausgezeichnete Beiträge geben, und so rauss

sicli aus der uiiendlichen Gombination dieser vielfältigen Beding-

uügca für jede Seele ein ganz individueller Gesichtskreis aus-

biideu. Dass hieraus entschiedene Anlagen des Geistes für be-

stimmte Arten der Thätigkeit und eben so grosse Unfähigkeit zu

andern hervorgehen müsse, ist unvermeidlich; dennoch finden

diese Einflüsse statt, ohne dass es für die einen ein bestimmies

Organ gäbe, das für die andern vddernatürlich fehlte. Die Mit-

v/irkung des Körpers besteht hier in der Verbindungs- und

Successionsform von Reizen, welche durch die verschie-

densten Organe der Seele zugeführt werden , und die Richtung

bestimmen , die ihre Thätigkeit nimmt.
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90. Alle diese höheren Entwickelungen des geistigen Lebens

setzen nun, um überhaupt mögUch zu werden, die Festbaltung

früherer Eindrücke durch das Gedächtniss und ihre Wiedererin-

nerung voraus. In wieweit beide Fähigkeiten körperlicli mitbe-

dingt sind, müssen wir späteren, specielleren Betrachtsingen zu.

entscheiden überlassen, doch sehen wir so viel schon hier, dass

wenigstens die Annahme eines besonderen Gedächtniss organs

sehr unwahrscheinlich sein Avürde. Denn das Gedächtniss ist

nicht eine durch eigenen qualitativen Inhalt bezeichnete Thätig-

keit des Geistes neben anderen, sondern eine allgemeine Form

des Schicksals, welches allen Elementen des Seelenlebens wider-

fahren kann, und von ihnen so wenig abtrennbar ist, als eine

Bewegung ohne bestimmte Richtung und Geschwindigkeit existiren

kann. Im üebrigen können wir hier nur noch eines grundlosen

Räsonneraents gedenken, das über diesen Gegenstand sehr ge-

wöhnlich ist. Spiritualistische Ansichten finden die Begründung des

Gedächtnisses durch eine unendhche Fortdauer aller Eindrücke

in den Nervenelementen unmöglich, weil sie befürchten, dass

diese unzähligen Erregungen einander stören, oder bis zur Un-

kenntlichkeit sich vermischen würden. Allein Millionen Beweg-

ungen , die mit verschiedenen Richtungen und Geschwindigkeiten

denselben Punkt treffen, können wohl momentan sich an ihm

zu einer einfachen Resultante misehen, oder sich gar in ein

Gleichgewicht der Ruhe setzen, in welchem sie völlig verschwun-

den scheinen ; sobald jedoch einer von diesen Einflüssen aufhörte,

würde sofort die früher durch ihn balancirte Bewegung wieder

zum Vorschein kommen, und sich als eine völhg unverlorene er-

weisen. In der Atmosphäre durchkreuzen sich die Schwingungen

vieler Lichtquellen und die unzähligen zurückgeworfenen Strahlen,

die Schallwellen, die von zahllosen Körpern ausgehen, nebst den

Bewegungen, v,^elche die Luft durch mancherlei Thätigkeit le-

bendiger Wesen erhält, und doch entzieht im Allgemeinen keine

trübe Verwirrung. Ebenso würde die grösste Mannigfaltigkeit der

Erregungen kein absolutes Hinderniss für ihre ungestörte Coexi-

stenz im Nervenmark sein. Allerdings entstehen in der äussern

Natur aus jener Durchkreuzung auch Mischungen der Bewegungen,

Interferenzen und Brechungen aller Art; aber gleiche Umwand-
lungen erfährt ja in der That auch die Summe unserer Sinnes-
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eindrücke; manches verschmilzt im Gedächtniss, setzt sich zu-

sammen oder geht neue Verbindungen ein, die ihm ursprünglich

fremd waren. Die Annahmen des Materialismus sind daher in

diesem Punkte nicht an sich unmöglich, im Gegentheil kann man

einen Augenblick bedauern, ihnen nicht anhängen zu können,

da sie eine erwünschte Gelegenheit eröffnen, productiv zu sein,

und mit Worten und Bildern eine weit ausgesponnene Theorie

zu bereiten. Umgekehrt freilich darf natürlich auch der Materia-

lismus nicht der entgegengesetzten Annahme einwerfen, dass die

unendliche Fortdauer unzähliger Eindrücke in der Seele die Ein-

heit derselben gefährde. Denn auch nach der vorigen Annahme

muss jeder eine und untheilbare Punkt der materiellen Nerven

-

masse unzähligen Processen zugleich unterliegen ; dasselbe zu

leisten kann daher der Einheit der Seele nicht schwerer fallen.

Ausserdem aber würde die fortdauernde Coexistenz der Erreg-

ungen im Nervenmark der Seele nicht einmal diese Leistung

ersparen , denn was dort als eine Summe gleichzeitiger phy-

sischer Erregungen vorhanden ist, das müsste sie doch nun noch

einmal als eine Summe gleichzeitiger psychischer Zustände in

sich nacherzeugen. Die Entscheidung dieser Frage ist deshalb

specielleren Betrachtungen vorzubehalten.

§. 9.

Von den Principien derPhreno!

91. üeberblicken wir die verschiedenen Formen der Mit-

wirkung, welche die körperlichen Functionen den geistigen ge-

währen, so ISsst sich erwarten, dass auch die anatomische und

physiologische Anordnung der Theiie , von denen diese Hilfe aus-

geht, nicht für alle Seelenthätigkeiten die nämliche sein werde.

Was zuerst die verschiedenen Klassen der einfachen Empfind-

ungen und ihnen gegenüber uie Bewegungen betrifll , so hat für

sie das Nervensystem nur als ein Leiter zu whken, dessen

Substanz durch äussere Reize oder durch die des Willens in

modificirte Zustände versetzt werden kann, deren Dauer, Eigcn-

thümlichkeit und Grösse den ähnlichen Verhältnissen der Reize

proportional ist. Nichts würde verhindern, dass eine und die-

selbe Nervensubstanz in formell und gradweis unendlich ver-
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schiedene Zustände gerielhe, und jene psychischen Functionen

würden deshalb an sich nicht besondere Organe, sondern nur

besondere Erregungsarten voraussetzen , denen im Ganzen immer

dieselbe Nen^enmasse unterläge. Aber das Bedürfniss, die äussern

Reize in Ordnung und unvermischt aufzufassen, die inneren des

Willens aber an bestimmte Punkte der körperlichen Organisation

zu leiten , erlaubt diesem Prtncip nur eine beschränkte Anwend-

ung und führt die Nothwendigkeit eigenthümlich verschiedener

Klassen der Nerveneiemente herbei. Wir sehen daher zwar die

Verschiedenheit der Farbenempfindungen in der That noch von

verschiedenen Erregungen derselben Nervenelemente abhängen,

dagegen die Wahrnehmung der Farben überhaupt an andere

Substrate geknüpft, als die der Töne ; wir sehen endlich im Ganzen

die Functionen der Empfindung und der Bewegung an zwei ver-

schiedene Gattungen der Nervenfasern, sensible und motorische

vertheiit, deren Lage im Körper nach den Wegen bestimmt ist,

auf welchen Reize eindringei: oder von der Seele rückwärts nach

aussen geleitet werden sollen. Andere Functionen, wie alle jene,

welche eine gesetzmässige Combination mannigfacher Eindrücke

verlangen, mussteu an bestimmte Organe geknüpft sein, von

denen es wenigstens sehr wahrscheinlich ist, dass sie auch In

ihrer räumlichen Lage eng zusammengedrängt, einzelne Gegenden

des Gehirns einnehrnen rßögen. Wieder andere höhere Thätig-

keiten des Geistes sahen wir in ihrem eigentbümlichsten Wesen
gar nicht von körperlicher Mitwirkung bedingt, desto ausgedehnter

dagegen mittelbar von der Function vielfältiger körperlicher Organe

abhängig, welche von den verschiedensten Seiten her den That-

bestand, der ihrer Bearbeitung unterliegen soll, feststellen und

gegenwärtig erhalten. Für sie kann es kein besonderes Organ

mehr geben, sondern sie sind in dritter Linie nur von den Pro-

portionen abhängig, welche zwischen der Grösse, Kraft und

Lebendigkeit jener andern Organe stattfinden. Endlich war ein

grosser Theil der reichsten Entwickelung unserer Seelenkräfte

von der Aufeinanderfolge, der Mannigfaltigkeit und Stärke der

Reize abhängig, welche auf diese feststehende Bildung der Central-

organe theils durch die Schicksale des geistigen, theils durch den

Verlauf des körperlichen Lebens einvvirken. Diese Verrichtungen

äin aui weitesten von aller Gebundenheit an ein bestimmtes
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Organ entfernt und hängen nur in vierter Linie von dem Rhyth-
mus ab, in welchem alle normalen und unregeimässigen Ele-

mente des Lebens sich durchkreuzen.

92. Von diesen verschiedenen Anordnungsweisen der kör-

perlichen Impulse, von welchen die geistige Entwicklung ab-

hängt, ist im Verlaufe der Wissenschaft keine ganz unbeobachtet

geblieben und der Verfolg unserer Untersuchungen wird uns viel-

fach Gelegenheit geben, die hierüber aufgestellten Meinungen zu

prüfen. In neuester Zeit jedoch haben die Versuche der Phreno-

logie und Kranioskopie mit nicht zu verkennender Einseitig-

keit den einen der von uns erwähnten Falle, die Abhängigkeit

der Geistesfunctionen von unmittelbar für sie bestimmten Organen,

als die allgemeine Form des Zusammenhanges zwischen Körper-

und Seelenleben hervorgehoben. Schon oft ist diesen Theorien

der ohne Zweifel völlig begründete Vorwurf gemacht worden,

dass sie zu wenig zwischen den einfachen Geistesfunctionen, deren

absichthche Begründung im Plane der Organisation liegen muss,

und jenen abgeleiteten Fähigkeiten unterscheiden , die der Seele

nur durch die Eigenthümlickeit der äusseren Umgebungen , durch

üebung , durch die Schicksale des Lebens , kurz durch eine un-

endliche Anzahl mittelbarer Einwirkungen allmählich angebildet

werden. Ebenso unterscheiden sie nur unvollkommen zwischen

dem, was in jeder geistigen Thätigkeii auf Rechnung ihrer eigenen

specifischen Natur kommt, und jener zufälligen Form ihrer Aeus-

seruDg, die ihr durch die Beziehung auf einen bestimmten, durch

die Schicksale des Lebens ihr dargebotenen Kreis von Objecten

erst später zuwachst. Für Heftigkeit der Affecte, für Gewaltsam-

keit und Raschheit alles Handelns überhaupt ist es ohne Zweifel

mögUch, eine körperUche Prädisposition anzunehmen, obgleich

sie schwerlich in einem besonderen Organe , sondern gewiss in

einer Proportion der Kräfte oder einem Rhythmus körperhcher

Thätigkeiten liegen wird. Aus dieser allgemeinen Tendenz des

Geniüths mögen die Umstände des Lebens und der allmählichen

Ausbildung, mögen endlich selbst andere Nebeneinflüsse der kör-

perlichen Organisation Neigung zur Grausamkeit oder Mordlust

entwickeln. Ein eigenthümlich für beide von der Natur prä-

destinirtes Organ scheint uns dagegen ein ebenso thörichter Ge-

danke, als wenn die Pathologie statt einer Disposition zu
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Krampf oder zu Schwindsucht dem Körper ein Organ des Krampfes

oder ein Organ der Schwindsucht, zuschreiben wollte. So lange

daher die Phrenologie darauf ausgeht, die einzelnen Hervorrag-

ungen , die sich am Gehirn wahrnehmen lassen , durchweg als

directe und in gleichartiger Weise dienende Organe der Geistes-

functionen anzusehen , so lange muss die schlechte Goordination

einfacher und elementarer Thätigkeiten mit den Resultaten der

verwickeltesten Bildungsbedingungen stets ein Hinderniss ihres

Gedeihens sein.

93. Es lässt sich übrigens leicht einsehen, dass die Vor-

stellung einzelner, an bestimmte Gegenden des Gehirns localisirter

Organe, wie sehr man sich auch bemühen möge, durch aller-

hand Verbindungsfäden diese getrennten Theile wieder in gegen-

seitigen Zusammenhang zu denken, dennoch die Erklärung der

geistigen Functionen nicht erleichtern, sondern erschweren würde.

Nehmen wir an, es gäbe ein eigenthümliches Organ des Willens

oder der Energie so wissen wir doch, dass nie ein Wille über-

haupt , nie eine blosse Energie ausgeübt wird , sondern dass

stets irgend etwas, der Inhalt irgend eines Gedankens oder eines

Vorstellungskreises gewollt wird. Aber das Geschäft, diesen In-

halt zu denken, fällt wieder einem andern Organe anheim. Ge-

setzt nun , dies habe seine Arbeit vollzogen und es solle nun

der Wille angeregt werden, so muss offenbar von dem intelli-

genten Organ entweder dieser Wille schon erzeugt werden, oder

das Denken muss in das Organ des Willens übergehen, um ihn

dort hervorzurufen; denn wo der letztere nicht um der bestimmten

Vorstellung willen und auf sie bezüglich entstände, würde er

vielmehr gar nicht entstehen. Im ersten Falle nun würde das

Willensorgan eigentlich nur als eine Art von Resonanzboden

dienen, welcher die schon in dem Organ der InteUigenz aus dem

Inhalt des Gedachten entstehende Neigung des Willens verstärkt

önd ihm , der vielleicht nur ein Differential einer Grösse wäre,

die nötl ige Energie verschafft. Im zweiten Falle, wenn das

Willensorgan einmal eine Ueberlegung, die das intelligente Organ

vollendet hat, als solche in sich aufnehmen kann, um sich durch

sie zur Thätigkeit bringen zu lassen, so würde es im Grunde

eines Organs der Intelligenz überhaupt nicht bedürfen, sondern

seine Arbeit fiele theils dem des Willens, theils den äusseren
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Sinnesoi^anea au, welche die Anreize der Ueberlegung herbei-

schaffen.

94. Gewiss würden alFe diese Verhältnisse sich viel ein-

facher construiren lassen , wenn mau nicht eigen hümhche, in

verschiedene Gegenden des Gehirns localisirte Organe des Willens

und der Intelhgenz voraussetzte, sondern annähme, dass etwa

der Wille von einem bestimmten Intensitätsgrade oder einer be-

stimmten Formumwandlung jener Processe abhinge, durch deren

Mitwirkung die Gedanken zu Stande kommen. Wie ein fester

Körper seinen Erstarrungspunkt, Schmelzpunkt und seinen Siede-

punkt hat, so könnte jede Vorstellung gleichsam einen Temperatur-

grad erreichen, bei dem sie Gefühle, einen noch höheren, bei

welchem sie Strebungen erregte ; und beide , Gefühle wie Streb-

ungen würden in einer solchen Gonstruction nicht gegenstandiose

Erregungen sein, die auf das, was gefühlt oder gewollt werden

sollte, erst künstlich wieder bezogen werden müssten; sie

würden vielmehr diese bestimmte Beziehung sogleich an sich

tragen, da sie nichts wären, als eben dieser Inhalt selbst, nur

gerathen in den Zustand des Gefühlt- oder Gewolltseins, so

wie Körper in Bewegungen von verschiedener Geschwindigkeit

oder Richtung gerathen. Oder wer andere physiologische

Analogien vorzöge, könnte annehmen, dass Vorstellung, Ge-

fühl, Wille an verschiedene Gattungen der Nervenfasern ver-

theilt seien, die sich wie motorische und sensible, in den aller-

raannigfachsten Verschlingungen durchkreuzten. Gleich dem üeber-

gang der Erregung, der in den Reflexbewegungen von einer

empfindenden zu einer bewegenden Faser stattfindet, würde hier

jede Erregung einer Vorsteliungsfaser bei einem gewissen Grade

ihrer Stärke eine entsprechende Erregung in den benachbarten

Fasern des Gefühls und Willens induciren können , und so wie

wir sehen, dass auch jene Reflexbewegungen nach Verschieden-

heit der Gesundheitsumstände bald schwieriger, bald leichter er-

folgen, so Hesse sich auf veränderliche Stimmungen der Central-

organe, oder ursprünglich verschiedene Mischung ihrer Elemente

bequem die grosse Abweichung zurückführen , die bei ver-

schiedenen Individuen in der Schnelligkeit und Stärke der Erreg-

ung einer Geistesfunction durch die andere beobachtet wird.

Endlich würde die unendliche Mannigfaltigkeit der Proportionea,
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•u welchen diese drei Fasergattungen sich mischen Hessen, die

Möglichkeit einer Unzahl abgeleiteter Organe für die zusammen-

gesetzteren Geistesfunctioneu gestatten, in denen doch überall Zu-

sammenhang und gegenseitiger üebergang jener drei Grundthätig-

keiten des Seelenlebens stattfände.

95. Dies alles sind nicht blos denkbare Schemata eines

raöglicheu Verhaltens, sondern jedes dieser Principien der An-

ordnung hat, wie wir später zu zeigen denken, auch wirklich

seinen Kreis der Anwendung
;
gegenwärtig kam es uns allerdings

nur darauf an, sie als eine Anzahl mögUcher Hypothesen der

einseitigen Vorstellungsweise der Phrenologie gegenüber zu stellen.

Wir würden jedoch ungerecht gegen diese vielbezweifeite Wissen-

schaft sein , wenn wir hierbei stehen bleiben wollten. Die Ein-

würfe^ die gegen die unnatürliche Coordiuatiou so verschieden-

werthiger Geistesthätigkeiten schon oft gemacht worden sind,

haben doch nicht alles Erfolgs entbehrt. Die neuere Phrenologie

hat den Schein einer erklärenden Wissenschaft aufzügeben und

sich hIs eine vorläufige Sammlung von Erfahrungen zu betrachten

angefaugen. Dies ändert das Gewiciit jener Einwürfe gar sehr.

So lange man einen Buckel des Gehirns als Organ eiaer Geistes-

function ansah, war mit Recht zu erinnern, dass nicht alle

geistigen Thätigkeiten an einzelne Organe gebunden sein können;

sobald mau dagegen nur behauptet, jener Buckel s&i ein semi-

o t i b c h e s Kennzeichen für das Vorhandensein irgend e fner

speciSscheu Richtung des geistigen Lebens, &u hängt die Ent-

scheidung gänzlich von derVerificatiou der Er fahr uns ab. Wenn
bei so veränderter Auffassung die Phrenologie docli fortfährt, von

Organen zu reden, so ist dies eine herkömmliche üngenauigkeit

ihres Ausdruckes, durch die wir uns nicht zu ihren Ungunsten

einnehmen lassen dürfen. Im Grunde meint sie doch nur, so

wie der Arzt aus der Beschaffenheit des Pulses eine bestimmte

Krankheit diagnosticire, ohne im Geringsten zu wissen, wie und

warum beide zusammenhängen, so lasse sich aus der Bildung

des Kopfes ein diagnostischer Schluss auf die Eigenthümlichkeit

des Seelenlebens ziehen, obgleich es ganz dahingestellt bleibe,

in welcher Form des Wechselverhältrüsses beide stehn,

96. Mit dieser Auffassungsweise lassen sich alle die ver-

schiedenen Arten der ßegrüaduug geistiger Thätigkeiten durch
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körperliche Mitwirkung vereinigen, die wir oben angeführt haben.

Eine Hervorragung des Gehirns kann zwar bedeuten, dass un-

mittelbar die hervorragende Masse selbst einer hervorstechenden

Geistesfunction als Organ dient ; sie könnte jedoch ebenso gut

nur das Symptom irgend einer Dislocation der Gehirnmassen sein,

so dass um der Uebergrösse einiger Theile willen, die von dem

Orte der äusserlichen Erhöhung vielleicht ziemlich entfernt sind,

dieser hervorragende Theil durch eine Verschiebung seiner Lage

über die Oberfläche hervorzuspringen gezwungen wird. In diesem

Falle kann der Buckel des Gehirns sehr wohl Zeichen einer er-

höhten Geistesfunction sein , ohne dass doch der Massentheil, der

ihn bildet, im Geringsten eine vorzügUche Beziehung zu dieser

Function hätte. Es können endüch im Allgemeinen Hervorrag-

ungen des Gehirns überhaupt als Zeichen grösserer Ausbildung

selbst solcher Geistesthätigkeiten gelten, die gar nicht an be-

stimmte Organe, sondern nur an gewisse Proportionen anderer

einfacherer Organe gebunden sind. Es scheint mir deshalb, als

wenn die Anfeindungen, welche die Phrenalogie erfahren hat,

zum Theil über die Nothwendigkeit wissenschaftUcher Bestreitung

aus Principien hinausgingen; es ist nicht nöthig, die Grundvor-

stellungen so roh zu fassen, wie sie allerdings oft hingestellt

werden, vielmehr verträgt sich die Annahme, an der Bildung des

Gehirns seraiotische Kennzeichen für die specifischen Anlagen des

Geistes zu besitzen , recht wohl mit allen den Voraussetzungen,

die wir über die Wechselwirkung zwischen Gehirn und Seele

machen müssen.

97. Beruft sich nun die Phrenologie auf die Erfahrung, um
ihre Resultate zu beweisen, so sind auch hiergegen freilich be-

deutende Einwürfe möglich. Zwar, dass die äussere Oberflache

des Schädels, die allein untersucht werden kann, der Oberfläche

des Gehirns nicht genau parallel und ähnlich ist, dürfte kaum in

Betracht kommen. Die Aehnlichkeit beider ist gross genug, und
was in Bezug hierauf gefehlt worden ist , das verschwindet in

dem allgemeineren Vorwurf, dass die Phrenologie überhaupt sich

nicht genug an grosse und einfache Beobachtungen gehallen hat,

sondern häufig in Feinheiten der Deutung und Erklärung von

Characteren eingegangen ist, über welche keine übereinstimmende

Erfahrung möglich ist. In den übrigen physischen Wissenschaften
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beruht die Erfahrung darauf, dass Alle dieselben Vorgänge gleich

und ähnlich sehen und hören ; die Ermittelung des Thatbestandes

ist deshalb leicht; für die Phrenologie dagegen ist schon der

Tbatbestand, nämlich das Vorhandensein irgend einer bestimmten

Richtung des geistigen Lebens, nicht ein Gegenstand der Wahr-

nehmung, sondern der Vermuthung und der Deutung; es muss

aus einer stets mebr oder weniger unvollständigen Uebersicht

des Benehmens der Menschen erschlossen werden. Dieser un-

günstige Umstand müsste die Phrenologie eigentlich nöthigen, sich

auf Betrachtung derjenigen Talente oder Anlagen zu beschränken,

deren Ermittelung von der regellosen Virtuosität der Menschen-

kenntniss möglichst unabhängig ist. Dass Jemand Ortsinn habe,

Talent für Mathematik, Zahlengedächtniss, Farbensinn, musikalische

Anlage , das Alles ist nicht schwer zu constatiren. Und da wir

wissen , dass diese Fähigkeiten , wo sie nicht ursprünglich vor-

handen sind , sich gar nicht oder in höchst unbeträchtlichem

Masse erwerben lassen, da wir mithin voraussetzen können, dass

sie in der Construction der Gentralorgane irgend einen organischen

Grund haben mögen, so ist es ohne Zweifel ein völlig gerecht-

fertigter Versuch , durch Vergleichung sehr zahlreicher Beobacht-

ungen die mit ihnen zusammenhängende Bildung des Schädels

ermitteln zu wollen. Dagegen ist es gewiss nicht so leicht, De-

muth, Religiosität und ähnliche Richtungen des geistigen Lebens

aus der Geschichte eines Charakters auf eine solche Weise zu

diagnosticiren, wie es für phrenologische Untersuchungen erspriess-

Uch sein könnte. Demuth kann ebensowohl aus einer Zaghaftig-

keit desGemüths in Verbindung mit einem Gefühl der Kraftlosig-

keit des köi*perlichen Lebens entspringen, als sie aus sittlicher

Erkenntniss freiwillige Unterwerfung eines kraftvollen Sinnes sein

kann. Beide ursächliche Momente sind es nun aber, die in der

Bildung des Gehirns zu suchen wären, ihr Resultat dagegen nicht.

Und dabei sehen wir ab von aller Heuchelei und von jeder

Täuschung, die den unfehlbaren ScharfbUck des Phrenologen von

irgend einem versteckten Hochmuth vielleicht überdies ablenkt.

Was ist ferner Religiosität? Aus wie ganz heterogenen Quellen

kann diese allgemeine Geneigtheit, sich mit Gegenständen eines

religiösen Vorstellungskreises zu beschäftigen, geflossen sein?

Aengstliche Stimmungen, aus nervösen Leiden hervorgehend, wie

liOtze, Psychologie. fi
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sie nicht selten zur Dämonophobie führen, können eine Richlung

der Gedanken auf eine religiöse Gespensterwell bewirken , die

sehr verschieden ist von der aufrichtigen , instinctiven Frömmig-

keit , die sich in einem andern Gemüthe, oder von der bewuss-

ten Verehrung des Heiligen, die iß einem dritten vielleicht ohne

körperliche Anlage, vieiraehr im Kampfe mit ihm, sich durch die

Schule des Lebens gebildet hat. Wer schreibt sich nun die

Menschenkenntniss zu, in unzähligen Fällen der Beobachtung mit

der Schärfe, welche die Wissenschaft bedarf, diese verschiedenen

Wurzeln hervortretender Geislesricblungen zu unterscheiden? Und

doch sind diese Wurzeln allein, nicht aber die allenfalls wohl

wahrzunehmenden Erscheinungen, die wir mit dem psychologisch

vagen Namen der Demulh und Religiosität bezeichnen, die Gegen-

stände der Phrenologie.

98, Wir wollen endlich jener letzten Schwierigkeit nur

noch gedeuken. gegen die schon Napoleon ein nicht übermässig

seharfssnnjges Bedenken geäussert hat, indem er meinte, die Phre-

nologie schreibe der Natur Prädispositionen für Thätlgkeiten zu,

deren Object erst in der Gesellschaft, zum Theil durch Zufällig-

keiten menschlicher Bildung entstehe. In der That würde die An-

nabme eines Organs für den Genviss der Spirituosen die Phreno-

logie schlecht empfehlen ; auch das allgemeinere Organ der Trunk-

sucht, von dem wohl früher gesprochen wurde, nicht besser.

Dennoch ist Nrspoleons Einwurf an sieh falsch und triflFt selbst,

so weit er passend ist, doch nur eine leicht zu verbessernde

Mangelhaftigkeit der Auffassung. Die Natur gibt den Organismen

allerdings eine grosse Menge Impulse und Prädispositionen mii,

deren Objecte scheinbar zufällig und gewiss nicht mit einer von

dem einzelnen Organismus abhängigen Nothwendigkeit entstehen

oder gefunden werden. Ist doch das ganze Leben auf die Vor-

aussetzung einer Aussenwelt gegründet; hat das Thier Zähne, so

ist »ein Leib auf da& Vorhandensein zennalmbarer Nahrungsmittel

berechnet; alle Thiere, die nicht Hermaphroditen sind, sind in

ihrer Organisation auf Exemplare andern Geschlechts bezogen,

obgleich es gar nicht von ihnen selbst abhängt , dass jene sich

werden antreffen lassen; noch vielmehr ist bei vielen andern

Thieren der ganze Bau des Körpers und das System seiner Fun-

ctionen auf gewisse gesellige Lebensverhältnisse berechnet, deren
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Eintreten nicht von don Einzelnen, sondern von dem Ganzen

der Naturordnung herbeigeführt wird. Warum sollten daher nicht

auch im Baue des menschlichen Gehirns Prädispositionen zu

Handlungsweisen liegen, deren Zielpunkte noch unwirklich sind,

und nur durch den gleichfalls von einer aligemeinen Macht ge-

ordneten Verlauf der Geschichte allraähUch erzeugt werden? Dem
Princip nach hat daher Napoleon Unrecht; dass er im Einzelnen

Recht hat in Bezug auf Trunksucht, Diebsinn und Anderes, geben

wir gern zu. Aber Jedermann sieht, dass der Fehler der Phre-

nologie hier nur in derUngenauigkeit besteht, gewisse allgemeine

und elementare Neigungen des Geistes, die wirklich organisch

präformirt sind , z. B. sinnliche Genusssucht überhaupt , in einer

bestimmten und speciellen Form der Aeusserung präformirt zu

denken, die sie freilich erst annehmen, wenn ihne,n ein bestimmter

Gegenstand als Ziel ihrer Thätigkeit gegeben ist, Wohl setzt

Diebssinn oder Mordlust die Existenz von Eigenthum und Geseil-

schaft voraus, aber beide können wenigsterjs möglicherweise

auch aus allgemeineren Tendenzen des Egoismus fiiessen, die

mittelbar oder unmittelbar durch körperliche Mitwirkung begründet

oder unterstützt werden dürften.

§. 10.

"Von dem Sitze der Seele.

99. unsere bisherigen Betrachtungen galten den allgemei-

nen Formen der Wechselwirkung, die wir zwischen Leib und

Seele mögUch fanden, und wir mussten die speciellen Organisa-

tionsverhältnisse, die in den lebenden Wesen diesem Verkehr

bestimmte Bahnen vorzeichnen, um ihrer Mannigfaltigkeit willen

ans dieser vurläufigen üeberlegung ausschhessen. Auf einen Punkt

jedoch , den natürlichen Abschluss der eben vorangegangenen Be-

trachtungen, haben wir schon hier noch ehizugeben, auf den

Sitz nämlich, den die Seele in der Mitte jener Massenelemente

einnimmt, denen sie als individuelles Wesen gegenübersieht. Eine

immaterielle Substanz, alier Ausdehnung entbehrend, kann frei-

lich nicht eine gewisse Strecke des Raums erfüllen, aber Nichfej

hindert, dass sie einen bestimmten Ort in ihm habe, von wel-

chem aus ihre Kraft unmittelbar die benachbarten Theilchen der

Materie in Bewegung setzt, und bis zu welchem hin, um über-

8*
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haupl zur Einwirkung auf sie zu gelangen, alle aus der äussern

Natur stammenden Erregungen sich fortpflanzen müssen. Diese

Definition eines Sitzes der Seele würde vollkommen befriedigen,

wenn die anatomischen Thatsachen sich ihr mit Leichtigkeit an-

schlössen. Dies ist nicht ganz der Fall. Der Verlauf dßv Ner-

yenfäden durch den gesammten Köi'per und ihre Zusammen-

drängung in die Centralorgane lässt uns allerdings sogleich ver-

muthen, sie seien bestimmt, auf der Oberfläche des Leibes ent-

standene Eindrücke, die bei der Äbgelegenheit ihres Ursprungs-

ortes wirkungslos für die Seele vorübergehen würden, zur Ein-

wirkung auf sie zu befähigen ^ indem sie d'eselben durch eine

ununterbrochene Leitung dem örtlichen Sitze der Seele annähern.

Aber die stillschweigend hieraus gezogene Folgerung, dass alle

diese zuleitenden Fäden an einem und demselben Punkte zusam-

mentreffen müssten, findet in der Betrachtung des weiteren Hirn-

baues nicht sofort Bestätigung. Wie unvollkommen auch noch

.unsere Kenntnisse über die feinere Structur der Centralorgane

sind, so begünstigt doch das, was wir wissen, sehr wenig die

Annahme eines einzigen örtlichen Mittelpunktes, in Welchem alle

Nervenfäden, oder doch mindestens alle wesentlich verschiedenen

Gruppen derselben durch einzelne Verbindungsfäden sich sam-

melten. Dieser Mangel eines Sehlusspunktes für das ganze Ner-

vengewebe, noch fühlbarer gemacht durch die Anatomie der nie-

deren Thiere, lässt unsere Vorstellung von einem bestimmten

Sitze der Seele unsicher werden, üeberlegen wir jedoch ganz

im Allgemeinen, was in dieser Beziehung für die Seele möglich

oder nothwendig ist, so lässt sich leicht zeigen, dass ihre Wohn-

statte nicht durchaus der Sammelpunkt aller einzelnen Nervenfä-

den sein :m:uss, ja dass es sogar kaum thunlich sein würde,

diese ganz natürlich scheinende Voraussetzung festzuhalten.

100. Wir wollen uns einen thierischen Körper denken, der

aus allenthalben gleichartiger Masse bestehend, ohne innere Glie-

derung und Organisation doch in irgend einem seiner Punkte

eine Seele einschliesse. Seine gleichartige Substanz könnte leicht

Ton den ankommenden äussern Reizen Erschütterungen erfahren,

die für verschiedene Eindrücke verschieden, sich durch die ge-

sammte Masse verbreiteten und mit einem Theile ihres Einflusses

auch den Sitz der Seele berührten. Eine grosse MjManigfaltigkeil
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qualitaliv verschiedener Empfindungen würde daher der Seele si-

cher sein auch bei dieser unvollkommenen Organisation, die we-

der besondere Zuleitiingswege der Eindrücke, noch Centralorgane

ihrer Verarbeitung besässe. Eine räumliche Anschauung freilich

Avürde aus diesen Erregungen, wie wir später ausführlicher se-

hen werden, sich nicht entwickeln. Aber alle Vergleichungeo,

die sich auf die qualitative Verwandtschaft und die Succession

der Empfindungen bezögen, würden auch dieser Seele zu Gebot

stehen, und ihr durch eine Art musikalischer Weltauffassung in

unräumlichen Harmonien und Melodien die Möglichkeit einer nicht

ganz bedeutungslosen Entwicklung gewähren. Gefühle und Streb-

ungen würden in ihr aus dem Lauf dieser verschiedenartigen Zu-

stände ebensowohl als in höher organisirten Wesen entstehen

können, und selbst Handlungen nach aussen würden ihre Ziele

treffen, auch ohne dass eine räumliche Vorstellung derselben vor-

herginge. Denn setzen wir voraus, was vielfache Analogien ge-

statten, dass die homogene Substanz dieses Thierkörpers auf Reize

contractu sei, so wird jeder Theil, den ein äusserer Eindruck

unmittelbar und mit voller Kraft traf, in grösserem Masse als die

übrigen, in einen Zustand der Zusammenziehung versetzt, und

so ganz natürlich eine Bewegung des Körpers nach der Seite

des Angriffs hin erzeugt werden. Ohne daher von ihrem eige-

nen Körper, von der Lage seiner Orgaue und der der Objecte

eine räumUche Anschauung zu besitzen, würde diese Seele den-

noch in Uebereinslimmung mit den äussern Umständen leben und

ihre Bewegungen zwar nicht selbst ausführen, aber ihr Gesche-

hen doch wenigstens durch neue eigenthümliche Gefühle wahr^-

nehmen können.

iOl. Mit der wachsenden Mannigfaltigkeit der körperUchen

Organisation wächst auch das Bedürfniss, für den Zugang der

Eindrücke zur Seele besondere Wege offen zu halten oder zu

schaffen. In einem Körper, der aus Knochen, Muskeln, Blutge-

fässen und parenchymatösen Organen aller Art besteht, würden

die äussern Eindrücke, von der Oberfläche zu dem Sitze der

Seele hinstrebend, bei jedem Uebergang aus einem dieser Medien

in das andere Widerstände, Zerstreuungen und Ablenkungen er-

fahren , durch welche sie entweder an der Erreichung jenes Zie-

les ganz gehemmt werden oder nur verworren und abgeschwächt
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sich bis zur Seele hindurchkämpfen würden. Innerhalb <ies übn

gen Körpers der höheren Thiere bildet deshalb das Nervensystfii

einen vielfach verschobenen und in seiner Gestalt wunderlich

ausgezackten Rest jenes sensiblen Leibes, den wir vorhin vor-

aussetzten. Mit langen faserförmigen Fortsätzen drängt es sich

durch die Zwischenräume der aufgelagerten Knochen, Muskeln

und Häute hindurch, überall diese Bedeckungsschichten spaltend,

um der äussern Welt wenigstens Ausläufer jener sensiblen Sub-

stanz zuzusenden, und ihren Eindrücken Wege darzubieten, auf

denen sie in demselben stetigen Medium fortlaufend mit Bewahr-

ung ihrer Form und unabgeschwächt durch seitüche Zerstreuung,

den Sitz der Seele erreichen können. Für diesen selbst aber

gilt fort, was wir oben annahmen. Es ist nicht nöthig, dass

alle jene zuleitenden Fäden der Nerven in einen einzigen Punkt

verschmelzen, an welchem die Seele sich befände; es reicht hin,

wenn sie alle in ein nervöses Parenchym einmünden, das der

allseitigen Verbreitung der Erregungen keinen Widerstand mehr

entgegensetzt und sie daher wenigstens mit einem Theile ihrer

Wirkung gewiss auch die Substanz der Seele erreichen lässt.

Würde doch ohnehin, falls eine Durchkreuzung aller Fasern statt-

finden sollte, dieser Schluss des ganzen Nervengewölbes nicht

ein mathematischer Punkt, sondern stets eine räumUche Aus-

dehnung sein. Diese grösser oder kleiner anzunehmen, macht

für das Princip der Ansicht keinen Unterschied, und der Mangel

eines einzigen Centralpunktes im Gehirn w-ürde mithin der An-

nahme, dass die Seele in ihm doch einen bestimmten und fest-

stehenden Sitz habe, keineswegs entgegenstehen.

102. Wo nun dieser Sitz der Seele sich befinde, darüber

werden wir die positive Bestimmung der Zukunft überlassen müs-

sen. Man würde ihn natürlich nicht in gefaserter Hirnsubstanz

suchen. Zwar dass er sich in gänzlich ungeformtem Parenchym

befinde, dürfen wir nicht verlangen; die uns noch sehr unbe-

kannte Art der Nervenwirkung kann vielmehr leicht die passen-

den Bedingungen ihrer Verbreitung in einem Substrate finden,

das aus einzelnen Zellen zusammengesetzt ist. Von den Fasern

dagegen wissen wir, dass sie Formen für die Isolation der Ein-

drücke sind, und sehen sie deshalb, wo sie auch vorkommen

mögen, als Leiter von Erregungen an, die sie einander nicht
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ohne besondere Veranstaltungen mittheüen. Das Gehirn bietet

nun in seiner grauen Substanz allerdings grosse Mengen ungefa-

serter Masse, doch nicht in solcher Anordnung, dass es leicht

wäre, einen bestimmten Theil derselben als Sitz der Seele ai^-

zuzeichnen. Man hat nicht selten die graue Substanz der He-

misphären des grossen Gehirns, in welche eine ansehnliche Zahl

von Fasern auszustrahlen scheint, um dort zu endigen, als den

eigentlichen Schauplatz der Seelenthätigkeiten angesehen. Aus-

dehnung, Lage und Doppelzahl der Hemisphären lässt sie jedoch

wenig passend für diese Bestimmung erscheinen; geeigneter dürf-

ten Partien ungefaserter Substanz sein, die sich an Masse freilich

viel unbedeutender in den Verbindungstheilen des Gehirnes, in

dem pons Yarolii und seinen nächsten Umgebungen befinden, und

bis zu denen man die Ursprünge der meisten Hirnnerven mit

hinreichender Sicherheit verfolgt hat.

4 03. In Bezug auf diesen letzten Punkt möchten wir jedoch

noch eine Bemerkung hinzufügen. Wir haben selbst bisher dem

natürhchen Vorurtheile nachgegeben, welches den Sitz der Seele

an der gemeinschaftlichen Endigungsstelle aller Nervenfäden sucht.

Diese Ansicht ist jedoch weder nöthig noch ganz wahrscheinlich.

Es ist leicht möglich, dass die zuleitenden Fasern noch über die-

sen Cenlralpunkt hinausgehn, nicht um jenseits noch psychischen

Thätigkeiten zu dienen, sondern vielleicht aus Gründen der phy-

sischen Oekonomie der Nerven. Endigen sich daher die Gehirn-

fasern in der faserlosen grauen Substanz , so würden wir darum

noch nicht Grund zu haben glauben, den Sitz der Seele in die-

ser zu suchen; wir halten sie vielmehr für einen krafterzeugen-

den Apparat, der auf irgend eine Weise die Functionsfähigkeit

der Nerven unterhält. Und diese Leistung dürfte am meisten den

grauen Markmassen der grossen Hemisphären zukommen, deren

unmittelbare Wichtigkeit für das geistige Leben uns keineswegs

erwiesen scheint, wie gewiss auch ihre mittelbare Nothwendig-

keit für seine Fortdauer ist. Anderwärts mag die Zwischenla-

gerung dieser ungefaserlen Masse jene Querleitung der Eindrücke

von einer Faser auf die andere vermitteln, die unleugbar statt-

findet, und die uns nun eben erlauben würde . jenen Punkt, an

welchem die Erregungen der Nerven den Sitz der Seele errei-

chen , auch entlegen von dem Ende ihrer Fasern zu suchen , in
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einer solchen Gegend nämlich, in der die reichste Verflechtung

der einzelnen Nervenfäden zum Zweck jener geßenseiligen Ein-

wirkungen derselben staltfindet, welche in grosser Ausdehnung

nothwendige Voraussetzungen der Seelenthätigkeiten bilden.

104. Ein Einwurf wird gegen alle diese Vorstellungen schon

im Stillen erhoben worden sein. Nach unserer Anschauung wer-

den alle Eindrücke von aussen durch die sensiblen Nerven iso-

lirt bis zu dem Gehirn fortgeleitet; sie erfahren dort selbst aller-

hand modificirende Einflüsse von gleichzeitigen Erregungen an-

derer Fasern, die kunstvoll und planmässig zum Zweck dieser

Einwirkung gelagert sind. Nachdem dies geschehen, sollen die

resultirenden Zustände, welche sich nun in einem Nervenfaden

vorfinden, alle diese bestimmten Bahnen verlassen, um sich

durch eine grössere oder kleinere Menge eines ungeformten Par-

enchyms zu verbreiten, in dessen einem Punkte sie die empfind-

ungsfähige Seele anlrefifen. Hierdurch scheinen alle Vortheile ver-

loren zu gehen, welche die feine Structur des Nervensystems zu

sichern bestimmt war. Soll die Seele einzelne Eindrücke, je

nachdem sie von diesem oder einem andern Theile des Körpers

anlangen, auch auf dieselben verschiedenen Theile beziehen, soll

überhaupt eine räumhche Anschauung entstehen, so scheint es

Mothwendig, dass jede Erregung in einer isohrten Bahn sich bis

zur Seele fortpflanze, um nach dem Wege, auf welchem sie an-

kommt, auch auf den Endpunkt desselben Wegs ausschhesslich

zurückgedeutet zu werden. Dennoch ist dieser Schein, wie wir

später bei der Entstehung unserer Raumanschauungen ausführli-

cher sehen werden , durchaus irrig. Denn die Richtung des We-
ges zu bestimmen, auf welchem ein Eindruck an sie gelangt,

würde die Seele gar kein Mittel besitzen, sobald nicht vielmehr

umgekehrt seine eigenthümliche Qualität ihr ein Motiv an die

Hand gäbe , ihn auf diese und nicht auf jene Richtung zu bezie-

hen. Wie auch räumlich die Reize geordnet sein mögen, die

sich unter verschiedenen Winkeln von den Nervenbahnen her

der Seele nähern, die Eindrücke die sie von ihnen empfängt,

sind stets intensiv, wie die Töne einer Musik und haben keine

andern Beziehungen als solche, welche die Verwandtschaft oder

den Gegensatz ihret. quahtativen Inhalts betreffen; aus diesen

Motiven allein kann später die Seele eine Anschauung von der
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räumlichen Lage der Objecto reproduciren, von denen die Ein-

drücke herrührten. So wie nun unzälilige Töne sich durch den-

selben unorganisirten Luftraum verbreiten, so können auch die

unzähligen Erregungen der Nervenfäden, weil nur ihre qualita-

tive Natur in Betracht kommt, sich durch ein ungeformtes Par-

enchyra bis zur Seele fortpflanzen, ohne deshalb weniger ge-

schickt zu werden, die Feinheit der spätem räumlichen Combi-

nation zu bedingen. Die sorgsame Structur der übrigen Theile

der Centralorgane wird darum nicht unnütz; jene Sammlungen,

Durchkreuzungen und Verflechtungen der Fasern, die wir in ih-

nen bemerken, haben vielmehr die Bestimmung, eben durch

Wechselwirkung der verschiedenen physischen Nervenerregungen

jene quahtativ so fein schattirten Endzustände erst zu erzeugen,

die nun der Seele als das vorbereitete Material ihrer ferneren

Thätigkeit zugeführt werden.

tos. Alle diese Betrachtungen sind unter der Voraussetzung

ehies festen Sitzes der Seele gemacht. Das Vorurtheil jedoch,

dass die Seele nur in unmittelbarer Berührung mit den erregten

Nervenenden ihre Einflüsse empfangen könne, und die Unmög-

lichkeit, einen Centralpunkt nachzuweisen, der diese Enden alle

vereinigte, hat noch zu der andern Annahme geführt, dass die

Seele beweglich im Gehirn enthalten seL Sie soll nicht ruhig

sitzend zuwarten, bis der Eindruck an sie gelange, sondern sie

soll ihm entgegeneilen und überall an Ort und Stelle, nämlich

an den centralen Enden der jedesmal erregten Fasern die Ein-

drücke aufsammeln, die ihr dort dargeboten werden. Mau wird

dagegen hoffentUch nicht einwenden, dass das Gehirnparenchym

ihrer Beweghchkeit überhaupt Widerstand leisten werde; in mehr

als einer Art lässt sich eine Durchgängigkeit desselben für die

Seele denken, welche ihre Bewegungen durchaus nicht hindern

würde. Aber es ist klar, dass die Seele, damit sie an ein eben

erregtes Nervenende hineile, schon vorher von seiner Erregung

Nachricht haben müsse; sie muss also mit diesem Ende schon

in irgend einem dynamischen Zusammenhange der Wechsel-

wirkung stehen, damit sie in Folge dessen zu dem räumlichen
Zusammenhange der Berührung mit ihm gelange. Ist indessen

das erste einmal der Fall, so kann das zweite nun nicht mehr

ebenso nothwendig erscheinen; vielmehr würde das Hineilen zur
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unmittelttarea Berührung höchstens den Zweck einer Verstärkung

jener Wechselwirkung liaben, die auch ohne Berülnung müsste

ätattßnden können, da sie ja eben der Grund für die Verwirk-

lichung der letztern ist. Nothwendig erscheint daher die Beweg-

lichkeit der Seele nicht.

106. üebrigens wäre sie dennoch leicht zu construiren.

Die Immateriaütät der Seele hindert nach unseren früheren Sätzen

die Annahme nicht, dass die Erregungen der materiellen Nerven-

ujoleciüe einen anziehenden Einfluss auf sie ausüben. Die Seele

wwde daher in jedem Augenblick sich an dem Punkte befinden,

an welchem sie durch den Conflict alier gleichzeitigen Nerven-

erregungen im Gleichgewicht gehalten wird. Sobald ein neuer

Reiz hinzukommt, wird die Anziehung nach dem Ort seines Ein-

tritts wachsen und die Seele sich nach dem Ende des neuerreg-

ten Nerven begeben; doch würde muthmasslich der bleibende

Einiluss der übrigen entgegengesetzten Erregungen sie stets nur

kleine Wege beschreiben lassen. Diese Auffassung kann daher

denjenigen überlassen bleiben, die etwa in der einseitigen Fixir-

ung der Aufmerksamkeit auf einzelne Eindrücke, während andere

an dem Bewusstsein vorübergehn, Grund für die Annahme einer

solchen Dislocation der Seele bald nach diesem, bald nach je-

nem Sinnesorgane hin zu finden glauben. Ihr Hineilen nach den

Anfängen motorischer Nerven würde begreiflich viel schwieriger

zu erklären sein, da hier die Eindrücke nicht auf die Seele wir-

ken, sondern von ihr erzeugt werden sollen. Die Natur der Re-

flexbewegungen würde vielleicht auch hier Mittel zur Erklärung

darbieten. Doch ist es Zeit, diese ganze Gruppe von Vorstellungen

zu verlassen , die erst durch die ausführUche Berücksichtigung der

einzelnen psychischen Functionen und durch den Versuch, diese

auf bestimmte Organisationsverhältnisse des Gehirns zurückzufüh-

ren, ein grösseres Interesse gewinnen kann. Dies, soweit es

möglich ist, auszuführen, wird die Aufgabe des zweiten Buches

unserer Betrachtungen sein.
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DRITTES KAPITEL.

Vom Wesen und den Schicksalen der Seele.

§. H.

Von der Ausdehnung der Beseelung.

107. Bei der ersten Entwertung eines Begriffs der Seele

konnten wir natürlich nur \on denjenigen Erscheinungen ausge-

hen, die unerklärlich aus physischen Ursachen, diese Annahme

eines eigenthümUchen Princips verlangten. Neben ihnen kann es

jedoch viele Ereignisse geben, die bei näherer Betrachtung eben-

falls von psychischen Bedingungen thatsächlich abhängen, obwohl

sie an sich physischer Entstehung zurechenbar scheinen und des-

halb nicht in gleicher Weise, wie jene, zur Voraussetzung eines

immateriellen Grundes aufforderten. Nach zwei Richtungen hin

bleibt daher die Ausdehnung der Beseelung noch unbestimmt.

Wir wissen nicht, wie weit sich die Einwirkung der Seele auf

das Getriebe jedes einzelnen Organismus erstreckt, und ob nicht

manche Züge des organischen Lebens, die für sich recht wobl

aus den Gesetzen des physischen Naturlaufs erklärlich schienen,

dennoch den mitbestimmenden Einfluss der Seele erfahren; wir

wissen ferner nicht, ob in jenen Klassen der Naturproducte , de-

ren Verhalten uns keine dringende Veranlassung gibt, sie für

beseelt zu halten, nicht dennoch ein durch abweichende Bildung

uns entgehendes Seelenleben sich verbirgt. Neben der Vorstellung

einer anima rationalis, die wir uns aus der Beobachtung des

Bewusstseins höherer Thiere bilden , ist deshalb der Begriff einer

anima vegetativa der Gegenstand mannigfacher physiologischer

Phantasien gewesen, über deren Berechtigung wir uns einigen

Ueberlegungen hingeben müssen.

108. Ein Nachklang jener Sehnsucht nach Einheit des Kör-

pers und der Seele hat zuerst zu der Annahme geführt, dem

geistigen Princip , wenn es denn nun emmal die Beihilfe der ihm

fremden materiellen Welt zu seiner Entwicklung nicht entbehren

kann, doch wenigstens eine gestaltende Herrschaft über die ihm



124

dienstbaren Elemente derselben zu sichern. Diese berühmte An-
sicht Stahls, die Seele als die Baumeisterin des Körpers zu be-

trachten , ist mit getheilten Gefühlen , zugleich mit dem Wunsche,

sie möglich zu finden, zugleich mit der Scheu vor dem Aus-

schweifenden des Gedankens oft auch von neueren Physiologen

wiederholt und dahingestellt worden. Es hat jedoch wenig

Schwierigkeit, das Mögliche in ihr von dem Unmöglichen zu un-

terscheiden. Gibt man die Existenz eines physisch - psychischen

Mechanismus einmal in so weit zu, dass innere Erregungen der

Seele die physischen Zustände motorischer Nerven bis zur Er-

zeugung einer Muskelcontraction abändern können, so ist kein

Zweifel, dass andersgeartete Erregungen der Seele ebenso wohl

andere Veränderungen in den Zuständen der Massen zu bewir-

ken vermöchten, solche nämlich, aus denen die Processe der Ge-

staitbildung des Körpers entsprängen. Wie weit ein solcher Ein-

fluss sich erstrecken und wie mannigfach seine Folgen sein wür-

den, können wir nicht beurtheilen. Bedenken wir jedoch, welche

grosse Summe ausserordenthch fein abgemessener Bewegungen

und Spannungen verschiedener Muskeln ein einziger leidenschaft-

licher Gemüthszustand hervorbringt, so können wir ermessen,

dass auch dieser morphotische Einfluss der Seele nicht nothwen-

dig sehr beschränkt zu sein braucht. Wie in dem mimischen

Ausdruck vergängliche Spannungsgrade der Muskeln, so könnte

sie in gleicher Mannigfaltigkeit in den eben sich gestaltenden Be-

standtheilen des Körpers Bewegungen oder Lagenveränderungen

veranlassen , obgleich gewiss unendlich langsamer , da diesen

Theilen die Fähigkeit plötzhcher Formänderung abgeht, die den

Muskeln zum Zweck ihrer Function verliehen ist. Die Zusam-

menhänge, die zwischen den Centralorganen und dem sympa-

thischen Nerven stattfinden, würden diesen Einflüssen der Seele

oinen widerstandlosen Weg bis zu den bildsamen Theilen dar-

bieten und ihre Nachwirkungen würden hier grösser und ausge-

breiteter sein können, als in den Muskeln, deren jeder ein ab-

geschlossenes anatomisches System für sich bildet, und deren

Zustandsänderungen nur durch ihre äusserlichen vorübergehenden

Efifecte, Druck oder Spannung, für andere Theile wichtig wer-

den. So würde es dem guten Willen nicht unmögUch sein, die

morphotische Kraft der Seele hinlänglich zu rechtfertigen.
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(09. Aber der Ansicht, die wir schildern, kam es nicht

sowohl darauf an, nur überhaupt die mögliche Einwirkung der

Seele auf körperliche Gestaltungsprocesse festzustellen ; es lag ihr

vielmehr daran , in der Vernünftigkeit der Seele zugleich ein

Princip für die unendliche durchdringende Zweckmässigkeit der

körperlichen Organisation zu finden, deren Erzeugung ihr die

gewöhnlichen Kräfte der Natur zu übersteigen schien. Und hierin

hegt das Unmögliche der Ansicht, oder wenigstens doch der

Fassung, die man ihr gewöhnlich gegeben hat. Liesse sich be-

haupten, dass die Seele mit Bewusstsein den Körper bilde, so

dürfte man von den Hilfsmitteln des bewussten Lebens, der ver-

nünftigen Ueberlegung und dem Willen wenigstens die Tendenz

zu einer zweckmässigen Organisation erwarten, und es würde

nur noch die Frage sein, wie die Seele ihre Absichten zu ver-

wkklichen vermöge. Gewiss wiirde sie dazu einige Werkzeuge

bedürfen, und sie würde mit dem Baue des ganzen Körpers nicht

zu Stande kommen, ohne einen beträchtlichen Theil desselben

schon durch den physischen Naturlauf gebildet vorauszusetzen.

Da wir jedoch nur der unbewussten Seele eine plasösche Wirkung

zuschreiben können, so verlieren wir dadurch vorerst alle die

Vortheiie der Yernünftigkeit, die sie nur im bewussten Leben

auszeichnen, und finden in ihr nur noch ein substantielles Pria-

cip, dessen innere Zustände zwar morphotische Einflüsse aus-

üben mögen, aber doch nur so wie dies jede Substanz vermag,

nämlich mit Hilfe einer allgemeinen Naturordnung, welche mit

jenen Zuständen nach mechanischen Gesetzen bestimmte Erfolge

in andern Elementen verbindet. Der erwähnten Ansicht liegt

daher eigentlich ein einfacher logischer Fehler zu Grunde, wel-

cher die Hilfsquellen, die der bewussten Seele vermöge ihres

Bewusstseins zukommen, allgemein auf ihre Substanz auch dann

überträgt., wenn von ihrem Bewusstsein abstrahirt wird.

i \ 0. Dennoch lässt sie eine bessere Deutung immer noch

zu. Man kann zuerst geltend machen, dass allerdings der pla-

stische Einfluss, den die Seele übe, ohne ihr Yorwissen und

ihre Absicht stattfinde, dass er aber nichtsdestoweniger von dem
abhänge, was in ihrem Bewusstsein sich ereignet. Geht doch

ofifenbar dasselbe vor auch in Beziehung auf andere geistige

Thätigkeiten. Der Wille, ein Glied zu regen, ist ein Vorgang im
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Bewusstsein ; dennoch reicht das WoUon allein nicht hin, die

Absicht auszuführen. Wäre dies der Fall, so nitisste mein Wille

n)it gleicher Leichtigkeit auch unmittelbar die äussern Objecte

oder die GHeder eines Anderen bewegen. Die wirkliche Be-

wegung des Gliedes erfolgt nur, weil der Wille ein Zustand der

substantiellen Seele ist, mit welchem ein physisch -psychischer

Mechanismus den Eintritt einer Veränderung in den motorischen

Nervenelementen verknüpft hat. Diese Verknüpfung aber liegt

gänzlich aosseihalb des Bewusstseins, und so ausdrücklich wir

auch etwas wollen mögen, so wissen wir doch nur von dem

Wollen, aber wir kommen nie dahinter, auf welche Weise die

Ausführung erfolgt. Wir haben also hier eine Wirkung auf den

Körper, deren Entstehung ausserhalb des Bewusstseins fällt, ob-

gleich ihre Veranlassung Innerhalb desselben liegt. Die inneren

Zustände nun, welche die plastischen Wirkungen der Seele be-

granden, so würde man fortfahren können, haben nicht den

Cbaracter der Absicht und des WoUens gleich den Vorstellungen

der Bewegung; sie sind vielmehr nur Träume, in denen das

Bild einer zu erzeugenden Körpergestalt vorüberzieht, so etwa,

wie Treviranus meinte, dass das Waizenkorn von seiner künfti-

gen Blüthe träume. Dass wir duich diese Vorstellungen etwas

in der Gestaltung des Organismus bewirken, bemerken wir frei-

lich in unserm Bewusstsein ebenso wenig, als wir dazu die Ab-

sicht hatten; aber gewiss ist es möglich, dass jener Zug von

Traumvorstellungen, der so gut, als das Wollen einer Bewegung,

eine Veränderung unserer substantiellen Seele ist, nach allgemei-

nen Gesetzen des physisch-psychischen Mechanismus in der That

mit einer ähnlichen Wirksamkeit auf die gestaltbaren Massen be-

gabt wäre.

Hl. Ehe wir diese allgemeine Möglichkeit auf das sehr

geringe Mass des Wahrscheinlichen besehränken, müssen wir

einem bekannten irrthümhchen Einwurf abermals begegnen, der

schon auf uns warten wird. Nachdem wir so oft die Unmög-

lichkeit behauptet haben, dass Natorideen, Typen der Gattung

und dergleichen einen mechanischen Bewegungseinfluss auf die

Massen ausüben, kann es befremden, dass v/ir jetzt selbst den

Träumen der Seele diese Kraft beilegen. Aber diese Träume,

wären sie selbst die eines Waizenkornes, sind nicht etwas Ge-
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rnigeres, sondern etwas viel Mächtigeres als jene Typen und

Ideen der Gattung. Denn diesen letztem wurde eine bewegende

Kraft nur abgesprochen, weil sie nur als ideelle Inhalte be-

trachtet wurden, aber nicht als Gedanken, die irgend ein be-

stimmtes, reales Subject hat. Die Träume des Waizenkornes sind

dadurch, dass sie seine Träume sind, Zustände eines wirklichen

vorhandenen Wesens, das mit anderen gleich wirküchen in einem

Verbände der Wechselwirkung steht. Ideen, sofern nur ihr In-

halt berücksichtigt wird, sind, wie prächtig auch dieser sein mag,

stets wesenlose Schatten; die unbedeutendsten Gedanken dage-

gen , sofern «ie als Gedanken eines bestimmten Subjects Zustände

eines wirklichen Wesens sind, erlangen dadurch einen reellen

mechanischen Werth. Eine kleine Geschwindigkeit einer eben-

falls kleinen Masse leistet Etwas in der Welt, die ungeheuerste

Geschwindigkeit äer Masse Null dagegen Nichts,

* 1 2. Nach dieser Vertheidigung der Möglichkeit handelt es

sich um die Wahrscheinlichkeit dev berührten Ansicht. Wenn
man nun von einer plastischen Wirksamkeit der Seele spricht,

so meint man natürlich, dass, ihr selbst unbewusst, durch je-

nen Zusammenhang des Naturlaufs stets dasselbe realisirt werde,

was sie in ihrem geistigen Schauen vorbildet. Wie das Waizen-

kom von seiner Bliithe, so träumt der Keim jedes andern Orga-

nismus von seiner zukünftigen Berriichkeit, und diese Träume

sollen so ausgehen, wie sie ihnen vorschw-eben. Auch das hat

seine logische Möglichkeit, aber es scheint fast, als hätte man

die gleiehgrosse Möglichkeit des anderen Falles tibersehen, dass

die Nachwirkungen , welche der Traum als Afifeciion der Seele in

dem Körper hervorbringt, von seinem Inhalte vielleicht ganz ab-

weichen. In der That, warum soll die Oekonomie des Waizen-

halmes sofort ihren Weg zur Blüthc nehmen, weil die Seele des

Walzens davon geträumt? Die Wirkungsfähigkeit des Traumes

überhaupt hing jd nicht von seinem Inhalt ab, sondern davon,

dass er eine gewisse Aenderung der Seele war; seine Folgen

i^önnen sich daher nur nach dem Wertlie richten, den er als

mechanisches Aequivalent hat, d. h. danach, welchen Affections-

werth er für die Seele besitzt. Einem gestossenen Körper ist es

ganz gleichgiltig, ob er durch Menschenhand, oder durch Ma-

-t'hinen oder sonst wie in Bewegung gerathen ist; die Wirksam-
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keit, die er auf andere überträgt, besieht stets nur in der Ge-

schwindigkeit und Richtung, die ihm raitgetheill wurde, also in

dem, was seine Afiection geworden ist. Ebenso handelt es sich

nicht darum, was die Seele träumt, sondern nur davon, in ei-

nen wie grossen und wie gearteten Zustand der Erschütterung

sie dadurch geräth. Es ist möglich, dass der Inhalt des Traums

auf die Form der Erschütterung Einfluss hat, aber gar nicht

wahrscheinlich, dass dieser gross sei. Geben wir daher zu, dass

vofr den vernünftigen Zuständen des Bewusstseins sich eine dorn

Bewusstsein entgehende Einwirkung auf die gestaltbildenden Pro-

cesse des Körpers abzw^eige, so sind wir doch noch weit davon

entfernt, dass die morphotische Entwicklung dem Inhalte des Be-

wusstseins entsprechen müsste. Damit aber ist der Hauptpunkt

der Ansicht in seiner Unsicherheit blos gestellt.

H3. Vergleichen wir nun die Erfahrungen, so finden wir,

dass überhaupt Vorstellungen, sofern sie nicht durch Gefühle der

Lust oder Unlust begleitet werden, zwar einigen, doch sehr ge-

ringen Rückemfluss auf die körperliche Bildung besitzen. Wir

wissen, dass die hypochondrische Aufmerksamkeit auf einzelne

Theile des Körpers subjective Empfindungen in ihnen hervorrufen

kann , die zuweilen auf Circulation und Ernährung Einfluss üben

mögen, so dass in seltenen Fällen, wo der Gedanke einer örtli-

chen Degeneration den Kranken plagt, etwas ihr Aehnliches in

Folge der Vorstellung entstehen dürfte. Was frühere Zeiten ge-

wöhnlich für die bildende Kraft der Phantasie anführten, das

Versehen der Schwangeren, ist in seinen meisten Beispielen si-

cher auf blos physische Ursachen zurückgebracht, obwohl es Fälle

genug gibt, in denen die Beschäftigung mit einer fremden Ge-

sichtsbildung die des Kindes ganz aus dem gewöhnlicheü 1*ypus

der Familie heraustreten lässt. Leidenschaftliehe Zustände der

Seele, in denen nicht nur gleichgiltige Vorstellungen, sondern

Gefühle auftreten, kussern einen weitgreifenden Einfluss auf die

Vegetation des Körpers. Er kann jedoch nie eigentlich ein pla-

stischer sein in dem Sinne der geschilderten Ansicht. Schon der

mimische Gesichtsausdruck ist nicht mehr ähnlich . der Gemüths-

stimmung, die ihn erzeugte; er eine räumliche Anordnung von

Theilen, sie ein rein intensiver Zustand der Seele. Noch weni-

ger liegt in den Gefühlen eine Kiaft, bestimmte Formen des Kör-
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pers hervorzubringen, und gewiss dürfen wir ihnen auch dann

diese Kraft nicht zutrauen, wenn wir auf die ersten Perioden

der Entwicklung zurückgehen, in denen die Massen beweglicher

den Anstössen der Seele gehorchen könnten, als in der spateren

Zeil des schon vollendeten Körperbaus. Nur mittelbar wirken

dauernde Gemüthsstimmungen auch auf einzelne Körperformen

ein, indem sie zunächst den Rhythmus der Ernährungsfunctionen

stören, deren bestandige Hilfe einige Theile mehr als andere be-

dürfen. Zartheit oder Derbheit der Gewebe, Schlankheit oder

Gedrungenheit der Architectur und ähnliche allgemeine Verhält-

nisse dürften daher das einzige sein, was wir dem plastischen

Einflüsse der Gefühle zuschreiben könnten.

114. Fassen wir nun diese Bemerkungen zusammen, so

können wir dem, was in dem Bewusstsein vorgeht, nur eine

äusserst geringe bildende Nachwirkung zugestehen, und die in-

telligente Seele kann selbst in der unbewussten Weise, die wir

voraussetzten, nicht als Baumeisterin des Körpers gelten. Mög-

lich bleibt es dagegen, und dies ist ein von dem vorigen wohl

zu unterscheidender Fall, dass die Seele, abgesehen von aller

bewussten Entwicklung, durch jene ursprüngliche Quahtät ihrer

Natur, auf der auch ihr intelligentes Leben wurzelt, einen be-

deutenden Antheil an der Gestaltbildung nimmt. Als ein sub-

stantielles Element neben den andern körperlichen Elementen,

mit denen sie in beständiger Wechselwirkung steht, würde sie

durch ihre Innern Zustände so gut wie diese durch die ihrigen

den resultirenden Lauf des Bildungsprocesses mitbestimmen. Sie

würde ihn vielleicht als ein bevorzugtes Element, als das erste

unter gleichen, vorzugsweis beherrschen, aber doch immer nur

in der Weise, in welcher auch einzelne chemische Substanzen

allen ihren Verbindungen mit den verschiedensten andern immer

ein gleichartiges und eigenthümlicbes Gepräge mittheilei).

1 1 5. Schon innerhalb eines und desselben organischen We-
sens ist also die Ausdehnung des Gebietes, über welches psy-

chische Thätigkeiten herrschen, unbe-limmt und verliert sich in

schwankende Möglichkeiten; noch mehr, wenn wir die Mannig-

faltigkeit der Geschöpfe überbUcken und die Grenzlinie zwischen

Beseeltem und ünbeseeitem suchen. Auch in dta Naturproducten,

deren sichtbares Benehmen uns nicht zur Annahme ihrer Be-

L o t z e , Psychologie. 9
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seeiung zwingt, kann dennoch ein geistiges Princip vorhianden

sein. Sein Dasein entgeht uns vielleicht wegen der Stiimpflidl

unserer Beobachtung überhaupt, die uns nicht gestattet, vorhan-

dene und selbst den unserigen analoge Aeusserungen des See-

lenlebens überall wahrzunehmen; oder weli eine g;mz abwei-

chende körperliche Organisation dieser Wesi>n ihre der unserigen

nicht unähnhche geistige Natiir doch in iiattz fremdartige und un-

verständHche Formen der Aeusscrung zwingt; endhch mag wirk-

lich das Seelenleben nicht überall gleichartig sein, vielmehr so-

wohl in der Stärke als in der qualitativen Art seiner Thätigkeiten

Unterschiede zeigen, welche die Analogie seiner äussern Er-

scheinung vielfach stören, ohne gleichwohl die seiner gemeinsa-

men psychischen Natur aufzuheben.

4 4 6. Aller dieser Gründe hat sich von jeher die Phantasie

bemächtig*, wenn sie Spuren des geistigen Lebens ausserhalb des

Thierreichs suchte, in dem es uns allein deutlich entgegentritt.

Man hat nachzuweisen versucht, wie es durchaus nur ein Vor-

urtheil ist, Seelenleben an bestimmte Organisation, namentlich au

die des Nervensystems gebunden zu denken. Schon in den nie-

dern Klassen des Thierreichs selbst entfernt sich die Anordnung

dieses Systems weit von dem Typus, an den uns die höheren

gewöhnt haben. Diesen Meinungen nun müssen wir im Allge-

meinen um so mehr Recht geben, je mehr wir schon bisher

die Bedeutung des Nervensystems gar nicht darin fanden, dass

es die eigenthümliche Qualität der geistigen Thätigkeiten erzeug-

te, sondern nur darin, dass es ihnen, die virir als ursprüngli-

chen Besitz der Seele voraussetzen müssen, durch Zuleitung und

Gombination von Eindrücken die den äussern Umständen ent-

sprechenden Richtungen geben soll. Die unendliche Mannigfal-

tigkeit der Wesen kann zu ebenso mannigfacher Verarbeitung dei

Eindrücke und zu gleich verschiedenartiger Form und Grösse der

Rückwirkung bestimmt sein; die Anordnung des dienenden Kör-

pers kann daher masslos verschieden sein, und Nichts hindert

den Gedanken an Wesen, die ohne alle ausdrücklichen Organe

für die Auffassung und Verbindung von Eindrücken dennoch eine

vielleicht wenig verwickelte, aber für den Horizont ihres Seelen-

lebens genügende Verarbeitung derselben vollziehen. Nehmen

wir endlich noch hinzu, dass nicht nur Weite und Mannigfaltige
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keil dieses Horizonts, sondern auch Art und Kraft der geistigen

Thätigkeit, rait der sie ihn beherrschen, sehr verschieden sein

mag,' dass also haibbewusätes Träumen, dunkles Fühlen, unwill-

ktihrücbes Begehren in mancherlei Abstufungen das Seelenleben

anderer Geschöpfe bilden kann so sehen wir ein weites und

unbegrenztes Meer der Möglichkeiten vor uns aufgethan.

\ \ 7. Was haben wir jedoch an dieser Aussicht? Unleug-

bar sehr wenig, so lange wir sie nicht aus andern Motiven er-

öflFnen und ihr eine schärfere Begrenzung geben. Ein Einfall,

dt^ssen ganze Empfehlung darin bestände, dass sein Gegentheil

unerwefsüch wäre, würde wenig Anspruch auf wissenschaftliche

BeachtuHg haben; es ist nothwendig, dass wir vorher einen po-

sitiven und nicht unwichtigen Beweggrund hatten, auf ihn zu

gerathen. Wollten wir ferner, um das Seelenleben über die

ganze Natur zu verbreiten, uns nicht nur gestatten, von den

Organisationsverhältnissen abzusehen, die seine deutlichen Bei-

spiele begleiten, sondern unter seinen Begriff auch das noch

subsumiren, was ganz anders geartet, nur unbestimmte und ent-

fernte Analot!;{en mit ihm zeigt, so würden wir in Gefahr sein,

den Gesei'stand ganz zu verlieren, dessen Voricommen wir doch

nur mit Interesse verfolgen können, so lange er durch alle Ver-

wandlungen einen conslanten Kern unveränderlich bewahrt.

H8. Ein Motiv nun, allgemeine Beseelung der Natur vor-

auszusetzen, haben wir früher schon angedeutet. Ansichten,

welche die vorhandene Welt nur empirisch beobachten, konnten

das Dasein eines todten Stoffes für den Augenblick möglich fin-

den; versuchten wir jedoch, dem. Ganzen der Schöpfung einen

zusammenfassenden Gedanken unterzulegen, so konnte er nur in

der Realisirung von Gütern liegen, die allein für das geistige

Leben und allein in ihm möglich sind. Diese Annahme einer

alles umfassenden Teleologie der Welt, in welcher alle§, feiende

und alle Ereignisse den Grund ihres Daseins haben, schliesst

allerdings die Möglichkeit nicht aus, dass ein Theil des Vorhan-

denen sich nur .-ils Mittel zu jenem Zweck verlialte, und selbst

blind und bewusstlos der Verwirklichung dessen zudränge/ was

die geistige Welt zur Vollendung bringen äoIL Die Forderung,

dass in einer vollkommenen Ordnung der Dinge auch die Mittel

an dem Gemisse des Zweckes ihren fheil haben müssten, kann,

9*
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obgleich nicht gewichtlos, doch nicht als hinlängliche Widerlegung

jener Möglichkeit gelten. Das Dasein eines lodten Stoffes würde

mithin noch immer der Vermuthung einer allgemeinen Beseelung

gegenüber denkbar sein, wenn nicht eben diese Denkbarkeit un-

abhängig von jener Vermuthung zu leugnen wäre. Wie wenig

es uns möglich ist, uns in das Innere eines todtliegenden Daseins

zu versetzen, wie völlig undurchdringlich uns die Art seiner

Wirklichkeit ist, haben wir mehrfach zu verdeutlichen gesucht.

Wie sehr daher auch die Vorstellung desselben als eine brauch-

bare Formel uns in unserer Berechnung und Combination der

Ereignisse unterstützen mag, so können wir doch nicht das Zu-

trauen haben, durch sie etwas objecliv WirkUches bezeichnet zu

haben. Es bliebe uns nur die Wahl, das, worin wir keine Spur

des Seelenlebens zu finden glauben, auch nur als eine wesen-

lose Erscheinung zu fassen, oder eine verborgene Beseelung den-

noch in ihm zu vermuthen. Die erste oft hervorgezogene An-

nahme durchzuführen, ist noch keinem Ideahsmus gelungen; die

materielle Welt hat zu viel selbständige Realität, um sich als

Geschöpf unserer construirenden Phantasie ansehn zu lassen; wir

sind daher genöthigt, den Grund ihrer Festigkeit in einem geisti-

gen Princip zu suchen, das sie belebt, und das allein mit Be-

friedigung als ein unabhängig Seiendes betrachtet werden kann.

119. Wir fühlen wohl, dass in der leichten Ausführung,

die wir diesen Gedanken hier allein zu geben vermögen, das

Gewicht ihrer Gründe wenig hervortritt, und dass sie selbst als

Phantasien auf einem Gebiete erscheinen, auf dem es keine Ge-

wissheit gibt. Wäre es möglich, ihnen irgend einen Bereich

praktischer Anwendung zu geben, so würden wir die Pflicht ha-

ben, sie strenger zu begründen; aber sie sind für uns nicht

Grundlagen des Folgenden, sondern Ansichten, die das Gebiet

unserer Untersuchungen seitwärts begrenzen. Sie würden jedoch

noch unsicherer auftreten, wenn sie eine geringere Aligemeinheit

in Anspruch nehmen. Man kann nicht etwa in den Pflanzen,

den Lieblingen unserer Phantasie, eine Seele suchen, in den

Gesteinen dagegen sich mit dem Dasein des todten Stoffes be-

gnügen. Soll jene Ausdehnung der Beseelung einmal Zutrauen

erregen, so darf sie nicht versuchsweis hier und da angenom-

men, sondern muss grundsätzlich über alles Seiende erstreckt
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werden. Man muss anerkennen , dass alle die Vorstellungen dei

Materien und der Kräfte, welche die mechanische Physik zu

Grunde legt, nicht Bezeichnungen von Principien, sondern von

Resultaten sind, die man auf ihre wahren psychischen Ursprünge

noch nicht zuinickzuführen vermag. Jene Ueberzeiigung von der

alleinigen ReaUtät der geistigen Welt, die schon Empedokies be-

wog, von Liebe und Hass die natürlichen Ereignisse abzuleiten,

und die von Leibnitz unter unserm Volke tiefsinniger erneut

worden ist, muss uns dazu treiben, selbst in den Bewegungen

und den Thätigkeiten der unbelebten und unorganisirten Materie

die verborgene Wirkung geistiger Kräfte vorauszusetzen. Wir ge-

hen in dieser Hinsicht weit über das hinaus, was Fe ebner

über das Seelenleben der Pflanzen behauptete ; obwohl wir seiner

verschwiegenen Beistimmung vollkommen bevvusst sind (Nanna,

Leipz, 1848). Vielleicht hat eben durch diese Beschränkung der

Frage auf einen Theil der organischen Schöpfung die Ansicht

des scharfsinnigen Naturforschers jenen Anschein unprincipieller

und zufälliger Entstehung erbalten, der den physiologischen Le-

sern mehr ins Auge zu fallen scheint als das wissenschaftliche

Interesse der etwas zurücktretenden Gründe seiner Betrachtung.

120. Es würde jedoch nicht hinreichen, einen Beweggrund

für die Annahme einer allesumfassenden Beseelung zu besitzen;

wir müssten vielmehr auch den BegriflF desjenigen festzustellen

wissen, was wir durch so verschiedenartige Formen seiner Er-

scheinung hindurch verfolgen wollen. Jenes Motiv selbst führt

uns dazu. Das Endziel des Weltbaues, zu dessen Verwirklichung

das geistige Leben berufen ist, kann nur in der Realisirung von

Gütern liegen, deren Gegenwart in dem Geiste nur unter der

Form des Gefühls denkbar ist. Nennen wir daher das Gefühl

als diejenige Thätigkeit des Seelenlebens, die nie erlischt, wenn

alle andern Aeusserungen desselben nach abwärts in der Reihe

der Wesen allmälich verschwinden, so verstehen wir doch unter

diesem Namen nicht jene Abschwächung der geistigen Fähigkeiten

überhaupt, die man unter dieser Bezeichnung in den niederen

Geschöpfen an die Stelle des hellen Bewusstseins höherer treten

lässt, sondern wir meinen ausschliesslich die Fähigkeit, äussere

Anregcngen unter der Form der Lust oder Unlust wahrzuneh-

men. In dieser Umformung des bloi Ihatsächlichen in Aflfectionen,
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denen ein störender oder begünstigender Wertli für die Seele

zukommt, kann allein die Aufgabe bestehen, welche sie in Be-

zug auf die äussere Welt zu erfüllen hat. Erkenntniss dagegen

und Strebungen können nur als Vorbedingungen gelten, deren

höhere Ausbildung auch einen grösseren Reichthum und eine fei-

nere Zeichnung jenes Wohl oder Wehe mit sich führt; an sich

alter ist weder die erkennende AuflFassung und Abspiegelung ei-

nes schon Vorhandenen, noch die blosse Grösse des Geschehens

und der Veränderung, welche unsere Handlungen erzeugen, ein

in seinem Werthe so sich selbst affirmirendes Gut, dass wir sie

als das letzte Ziel oder als das zuletzt verschwindende Element

des geistigen Lebens ansehen dürften. Sofern nun das Gefühl

ohne jenes allgemeine Bewusstsein undenkbar ist, welches die

geistigen Zustände überall begleitet, werden wir natürlich auch

Bewusstsein allem Beseelten zuschreiben müssen, ohne deshalb

zu behaupten, dass in ihm eine Anschauung von Objecten ent-

halten sei, oder dass es sich im Gegensatz zu dieser bis zu der

Gestalt eines Selbstbewusstseins steigern müsse. Wäre mithin in

einem Atom materieller Masse irgend etwas Psychisches vorhan-

den, so würden wir nicht nothwendig voraussetzen müssen, dass

es eine Vorstellung seiner Lage in der Welt habe oder dass die

Kräfte, die es ausübt, zugleich von einer Strebung begleitet seien;

dies aber müssten wir behaupten, dass es den Druck oder den

Stoss, die Spannung oder Ausdehnung, die ihm zugefügt wird,

innerlich in Gestalt eines Schmerz- oder Lustgefühles percipire.

1 § I . Noch eines haben wir diesem phantastischen Entwürfe

hinzuzufügen. Man hat es oft für eine Nothwtnrligkeii des Welt-

haues gehalten, dass die unermesslicbe Anzahl der Grado, in

denen man sich psychisches Leben denken kann, auch neben

einander r'.Miisirt sei, dass mithin das Unvollkommeiiste neben

dem VoDkomrnneren existire , und die schaffende Kraft *ich von

ihren ersten durnpfen Versuchen an bis zu der Höhe des voiien-

deten geistigwi Daseins in zugleich vorhandenen und mit einan-

der fortlebenden Produotionen äussere. Wir müssen diese Auf-

fassung wenigstens gänzlich verleugnen. Es kann kein vernünf-

tiger Grund obwöUen, neben dem Besseren das Schlechtere zu

conserviren, nur damit es auch da sei und nichts von allem

Möglichen fehle. Es lasst sich jedoyh denken, dasb jede an sich
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untergeordnete Stufe geistiger Thätigkeit, wo sie als unabhängige

und höchste Spitze einer besonderen Organisation auftritt, doch

einer eigenthümlichen Entfaltung fähig wäre, die sie nie erreicht,

wenn »ie in höheren Organisationen, als abhängiges Glied einer

umfassenderen Entwicklung, in ihrer consequenlen und specifi-

schen Ausbildung gehindert wird. In diesem Falle würde die

(-oexistenz des Unvollkommneren neben dem Vollendeteren aller-

dings eine Vermehrung des qualitativen Reichthums der geistigen

Well enthalten, und unter diesem Gesichtspunkt dürften wir die

unendliche Mannigfaltigkeit thierischen Seelenlebens begreifen, des-

sen jede einzelne Form einen Horizont äusserer Umstände ver-

geistigt, welcher jeder andern nicht vollständig durchdringlich

ist. Aber auch die Verwirklichung des höheren Geisteslebens

setzt das Vorhandensein geringerer Entwicklungsstufen nicht als

vorangehende dialektische Einleitung, sondern als causale Be-

dingung voraus. Die Beweglichkeit und Willkühr eines handeln-

den Geistes ist undenkbar ohne eine an unveränderliche Gesetze

des Daseins und Wirkens gebundene Aussenwelt und ohne die

Gegenwart eines folgsamen und seinem Dienste unterworfenen

Körpers. Verfolgen wir daher den Gedanken einer allgemeinen

Beseelung, so erfordert doch der Haushalt der Welt, dass in den

materiellen Elementen für die Blüthe des geistigen Lebens eine

einfache Basis gegeben, und dass ihre psychischen Eigenschaften

auf jene Innerlichkeit des Gefühls beschränkt seien, mit welchem

sie ihre Zustände empfinden, oder auf Strebungen, die ihre Rück-

wirkungen zwar begleiten, sie aber nicht den allgemeinen Ge-

setzen entziehen können, die alle ihre Handlungen als mecha-

nisch determinirte Folgen erscheinen lassen.

§. ^2.

Von den verschiedenen Formen des Seelenlebens.

122. Ueberblicken wir die verschiedenen Formen, in de-

nen das Seelenleben sich unserer Beobachtung zeigt und fügen

die andern hinzu, in denen wir es voraussetzen , so drängt sich

der Zweifel auf, ob diese mannigfachen Abweichungen in einer

ursprünghchen Verschiedenheit der Seelen, oder in den Unter-

schieden der körperlichen Organisation begründet sind, welche

den überall gleichartigen Seelen wesentlich auseinandergehende
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Richtungen ihrer Aushildung vorzeichnen. Als wir die Gründe

aufsuchten, die uns zur Bihlung des BegrifTs der Seele nölhigen,

fanden wir sie in jenen drei wesentlich verschiedenen Zuständen

des Bewusstscins, dera Empfinden, Fühlen und WolltM^, die aus

physischer Natur durchaus anerklärlich blieben. Die Seele er-

scheint daher als das Empfindende, das Fühlende, das Strebende,

und in diesen drei Handlungen ist ihre Natur zugleich so voll-

ständig erschöpft, da.ss sie nichts weiter ist und nichts weiter

ausserdem zu leisten hat, als eben jenes Das herzustellen, wel-

ches das Subject dieser drei Verba ausmacht. So lange man
nun in der Seele nichts sieht, als eine Prädisposition zu jenen

drei aligemeinen Formen des Benehmens, die wir in allen le-

benden Wesen gleichmässig antreffen, so ist damit ganz natür-

lich die weitere Meinung verbunden, dass jenes Das in allen

Seelen an sich völlig gleichartig sei, und dass ihre verschiedene

Entwicklung nur von den abweichenden Verhältnissen der Erre-

gung herrühre, die ihnen theüs die jedesmalige körperliche Or-

ganisation, theils die eigenthünüichen Eindrücke üires Lebensele-

raenies zu führen. In einen Atfenkörper gebannt, entwickelt sich

dasselbe Wesen zu einer Affenseele, das in einem Menschenleibe

sich zur Humanität herauf gebildet hätte. Aller Inhalt, den jene

drei aHgemeinen Fähigkeiten ergreifen und bearbeiten könnten,

kommt ihnen ja von aussen, und in dem Innern der Seele liegt

kein Motiv, welches unter allen Umständen der Anwendung der-

selben eine eigenthümliche Färbung geben könnte. Höchstens

wird man auf verworrene Weise zugeben, dass einige Seelen

Jene allgemeinen Fähigkeiten in grösserer Intensität, oder die

einzelnen in verschiedenen Mischungen und Combinationen ihrer

Grade besässen.

123. Ich glaube, dass der Ungrund dieser Meinungen sich

begreiflich machen lässt. Es gibt keinen inhaltlosen Subjectstotf

in der Welt, von welchem man ein Stück nehmen und so zwi-

schen drei allgemeine Formen der Thäligkeit einflechten könnte,

dass sie, die zuerst nur flüssige 1 iiätigkeiten in verbaler Fassung

waren, zu substantivischen Wesen, zu Participien gerönnen. Jer

nes unbestimmte Das, welches empfinden, fühlen und streben

soll, muss, um irgend eines davon zu können, ein vorher fest-

stehendes Subject sein, dessen Natur durch irgend einen quali-
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tativen Inhalt ausdrückbar ist, aus welchem als Consequeuzen
jene verschiedenen Thätigkeiten fliessen. Man wird uns vielleicht

einwerfen, dass man das Verlangte bereits gethan habe; man

denke sich eben die Seele als ein substantielles feststehendes

AVesen, nur dass man jenen qualitativen Inhalt, der die Natur

dieses Wesens ausmacht, eben sogleich ia jenen uns bekannten

Elementen, dem Vorstellen, Fühlen und Wollen sehe, anstatt sie

nur als Consequenzen einer noch andern uns unbekannten Qua-

lität zu betrachten. Aber eben dies ist es, was man nicht thun

darf. Man kann von der Seele nicht behaupten, dass sie be-

ständig in jeder von jenen drei Formen thätig sei, und wäre sie

es, so würde doch alle diese Thätigkeit von der Einwirkung äusse-

rer Reize abhängig sein. Was aber wäre die Seele in dem Au-

genblicke, in welchem sie sich nicht äussert, oder was wäre sie,

falls jene Reize fehlten? Sie würde ofifenbar in jenen Augen-

blicken oder in diesem Falle überhaupt nicht sein; ein Wech-

sel der Existenz und des Nichtseins, der begreiflich sein würde

für eine Seele, die nur das Resultat der Umstände wäre, sinnlos

dagegen für eine solche, die als eigenes Wesen der Veränderlich-

keit dieser gegenüber steht. Wir übergehen mit Stillschwei-

gen andere Gründe, welche das Vorstellen, Fühlen und Wollen

als das unmittelbare Was eines Wesens aufzufassen verbieten

und uns gleich dem Vorigen nöthigen, in irgend einer feststeh-

enden Qualität, wie diese auch weiter zu denken sein möge,

die substantielle Natur der Seele zu suchen, welche nur bedin-

gungsweis, wenn sie in Wechselwirkung mit äusseren Erregungen

tritt, oder die einmal begonnene Reihe innerer Veränderungen

fortsetzt, jene bekannten Erscheinungen des geistigen Lebens aus

sich hervorbringt.

124. Schien daher der Name Seele zuerst bestimmt, eine

Gattung von Substanzen durch Hindeutung auf die ihnen gemein-

same ursprüngliche Qualität ihrer Natur zu bezeichnen, so

müssen wir jetzt sagen, dass dieser Name vielmehr eine Klasse

von Wesen nur mit Rücksicht auf eine ihnen gemeinsame Reihe

von Erscheinungen zusammenfasst, welche sie unter Beding-

ungen erzeugen, dass er dagegen jene wesentliche Natur unbe-

rührt lässt, weiche in jedem Falle die Voraussetzung dieser Er-

zeugung ist. Insofern ist der Name Seele ein phänomenolo-
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g'ischer Ausdruck, der gleich den chemischen ßegriffen der

Säure oder des Alkali eine Beactionsform bezeichnet, die ei-

ner Reihe ihrer übrigen Natur nach unbestimmt gelassener Ele-

mente gemeinsam zukommt. Seeie Ist oder heisst Etwas, sofern

dies übrigens unbestimmt gelassene Etwas die Thätigkeitsformen

des Vi)rstellens , Fühlons und Strebens in sich zu erzeugen ver-

mag. Nun sind, um in dem vorigen Gleichnisse fortzufahren,

die verschiedenen Säuren ihren Elementen und sonstigen Be-r

schaffenheiten nach abweichend genug von einander, obgleich

sie die gemeinschaftliche Eigenschaft der Acidität theilen; die ein-

zelnen Materien ferner, die die Erde bilden, unterscheiden sich

vielfältig von einander, aber die Eigenschaft der Schwere, die

Fähigkeit einander anzuziehn, besitzen sie alle. Ganz ebenso ist

es uns erlaubt, anzunehmen, dass jene Substanzen, die alle un-

ter Umständen Empfindungen, Gefühle und Strebungen erzeugen,

doch in ihrer ursprünglichen Natur vielfach von eiuandei' abwei-

chen. Keine Nothwendigkeit liegt daher vor, auf jene Identität

aller Seelen zurückzukommen und ihre verschiedenartige Ent-

wicklung auf ftechnung d**r leiblichen Organisation allein zu

setzen. Wie sehr wir von der wichtigen Beihilfe der letztern

durchdrungen sind, haben wir nicht nöthig, hier besonders zu

erwähnen, da der ganze Verlauf unserer Betrachtungen dies be-

zeugen wird. Darauf jedoch legen wir hier Gewicht, dass man

die Seelen nicht als ganz inhaltlose Befestigungspunkte ansehe,

an welche die öden und allgemeinen Fähigkeiten ein^r richtungs-

losen Intelligenz oder eines gegenstandlosen Wollens angehängt

sind. Die Seele erwartet viele Anregung von aussen , aber sie

ist nicht alles ursprünglichen eigenen Inhalts ledig, sondern kann,

vermöge ihrer primitiven und specifischen Natur auch jenen all-

gemeinen Fähigkeiten eine bestimmte Form der Anwendung ge-

ben. Man würde deshalb irren, wenn man in die Betrachtung

eines individuellen Seelenlebens neben den äussern Anregungen

nur den nackten Begrifl einer reizbaren Seele überhaupt zur Er-

klärung einführte j in jedem Falle ist vielmehr dieser Begrift

durch einen specifischen Coefficienten näher bestimmt zu denken,

der die Eigenthümlichkeit der oi'ganischen Gattung, vielleicht selbst

des Individuum bezeichnet und sich in dem, allerdings nach all-
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gemeinen Gesetzen erfolgenden mechanischen Verlauf des Seelen-

lebens geltend macht.

<25, Allein diese ünlei'schiede in den specifischen Quali-

täten der Seelen sind aller unserer Beobachtung entrückt; wir

können sie nicht schildern, sondern nur als Voraussetzungen

unserer Ansicht im Allgemeinen benutzen. Etwas zugänglicher

sind uns die ädsserlichen Organisationsverbältnisse, aus denen

wir einigermassen auf die Entwickelungsfähigkeit des Seelenlebens

schliessen können, das wk ausser den thierischen Wesen auch

der übrigen Welt zuschreiben möchten. Wir haben der einfachen

materiellen Elemente schon früher gedacht. Wer in ihnen ein

psychische? Dasein suchen wollte, würde in der speeifiischen

Verschiedenheit der chemischen Urstoffe vielleicht Grund zu eigen-

thümlich verschiedenen Färbungen auch dieses Lebens überhaupt,

in den mancherlei mechanischen Einflüssen, denen jedes Element

ausgesetzt ist, so wie in den chemischen Verschmelzungen , die

es mit andern eingeht, Veranlassung zu einer reichen Gruppe von

Gefühlen finden können, durch welche diese einfachsten Ereig-

nisse des Welllaxifs in Genuss und Bewusstsein umgesetzt würden.

Ohne die Phantasien weiter auszuspinnen, die sich über den po-

sUiven Gehalt dieses Seelenlebens leicht anknüpfen Hessen, wollen

wir nur die Schranken hervorbeben, die ihm gesetzt sein

müssten. Eitjfachen und gleichartigen Elementen der Natur muss

alles das abgehen, was nur die Frucht einer simultanen 0"gani-

sati(in des Baues oder einer successiven der Entwickelung sein

kann. Es ist möglich, dass ein materielles Atom von den unbe-

sßromt vielen Eindrücken, denen es durch seine jedesmalige Lage

in der Welt unterliegt, entweder zugleich eben so viele Gefühle

oder ein einziges resultirendes Gefühl ihrer aller erlangt; aber

es ist nicht möglich, dass es diese seine Lage als den Gegenstand

einer Anschauung sich zum Bewusstsein bringt. Es wird von

jeder momentanen Summe seiner Beziehungen in der Welt eine

Folge in sich spüren, aber diese Beziehungen nicht abgetrennt

von dem EinQuss anschauen, den es von ihnen erleidet. Es

wird ferner in dem wechselvollen Lauf der Naturereignisse und

seiner eigenen Lage in diesen auch jene Gefühle häufig wechseln

;

aber da seine Schicksale es ohne vorgezeichneten Entwickelungs-

pian hin und her werfen, da es bald in diese bald in jene
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räumliche Lage oder chemische Verbindung ordnungslos eintritt,

so können seine successiven Zustände sich zu keiner stetigen

Entwicklung zusammenfügen, deren spätere Perioden ihrem Sinne

nach die früheren voraussetzten. Dieses Seelenleben ist daher

das Geschöpf des AugenbUcks; es wandelt die Elemente des Na-

turlaufs in geistige Ereignisse des Gefühls um, ohne aus diesen

Atomen des psychischen Daseins ein zusammenhängendes Ganzes

zu gestalten. Man hat häufig gemeint, dass unseren Seelen ana-

log, in denen kein Eindruck je ganz verloren geht, auch die

materiellen Elemente der Natur ein Gedächtniss besitzen, welches

alle früheren Zustände aufbewahrt und sie zu modificirenden Mil-

bedingungen der späteren Schicksale macht. Man hat selbst dem

Gesetze der Trägheit die weite Ausdehnung gegeben, diese Mein-

ung nothwendig zu machen. Aber die Erfahrungen widersprechen

einmüthig, und die gesammte Mechanik der Naturwissenschaften

beruht vielmehr auf dem Satze, dass tausend Bewegungen, Press-

ungen, chemische Verbindungen, die ein Element erfahren hat,

doch, nachdem sie aufgehört haben, dieses Element unverändert

zurücklassen, ohne dass irgend eine Erinnerung in ihm stattfände,

die später sein Verhalten gegen einen neuen Reiz anders aus-

fallen liesse, als sein früheres Benehmen gegen denselben. Dies

beweist, wie mir scheint, hinlängUch, dass den einfachen Stoffen

jene Aufbewahrung der Eindrücke fehlt, die als Gedächtniss dem

uns bekannten Seelenleben eine unentbehrliche Bedingung seiner

Entwickelung ist; was daher auch den materiellen Elementen

innerlich beschieden sein mag, jedenfalls könnte ilire psychische

Thätigkeit nur in einer atomistischen Begleitung jeder äusseren

Lage durch ein Gefühl bestehn, das verloren geht mit dieser,

und das ohne Anknüpfung mit früheren Zuständen sich erneut,

wo dieselben Bedingungen wiederkehren, in andere übergeht, wo

sie sich ändern, ein Wechsel der Gefühle, aber kein Gefühl

ihres Wechsels.

126. Das Seelenleben unorganischer Elemente konnten wir

auf ihre einzelnen Atome als Subjecte beziehen ; die Organisation

der Pflanzen mit den vielen Vortheilen, die sie der psychischen

Entwickelung zu gewähren scheint, bringt dagegen sogleich die

Frage mit sich, wessen die Seele sein soll, die wir in einer po-

etischen Anwandlung in diesen anmuthigen Erzeugnissen der
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•Natur ahnen wollen. Ohne Zweifel bietet, das Leben einer Pflanze

für unsere Auffassung eine bedeutsame Reihenfolge von Ereig-

nissen, die sich nicht nur zu dem schönen Ganzen einer abge-

schlossenen Entwickelung zusammenthun, sondern auch in jedem

einzelnen Augenblicke dieses Bildungslaufes in einen Reichthura

gleichzeitiger Lebensthätigkeit und formeller Bezüge auseinander-

gehen. Es ist jedoch die Frage, wem diese Verhältnisse zu Gute

kommen. Die Pflanze ist ein Aggregat bildsamer Stoffe. Bleiben

wir hierbei stehen, so würde jedes Element ihres Baues vermöge

seiner Stellung im Ganzen und vermöge der regelmässigen Reihen-

folge von Schicksalen, die ihm aus dem geordneten Entwickel-

ungslauf des Ganzen erwachsen, auch eine regelmässige Succes-

sion von Gefühlen erfahren, in denen jeder Moment der Vege-

tation vergeistigt würde. Aber vergeistigt doch nur in Gestalt

eines einfachen intensiven Gefühls, nicht in der Form einer An-

schauung, die auch nur momentan ein Bild der augenbUcklichen

Vegetationsphase darstellte. Vergeistigt ferner doch nur atomistisch

;

die verschiedenen Gefühle, welche der Fortgang der Vegetation

in jedem Theilchen erweckte, würden für einen Beobachter ausser-

halb, der ihre Reihenfolge anmerkte und sie graphisch symboli-

sirte, eine für jeden einzelnen Theil besonders geartete Projection

der allgemeinen Vegetationsbewegung abgeben; aber das Theil-

chen selbst, in dem diese Zustände sich ereigneten, würde um
seiner Gedächtnisslosigkeit willen einen über dem andern ver-

Heren und von der Bedeutsamkeit nichts geniessen, die sich für

uns wohl in dem Rhythmus der ganzen Entwickelung kund gibt.

Aber dies ist es nicht, was wir meinen, wenn wir von Pflanzen-

seelen sprechen; es handelt sich nicht um die psychischen Zu-

stände, welche die Atome um ihrer Zusammensetzung willen

hier nicht wesentlich anders, als auch etwa in den Krystallen

erfahren , sondern davon, dass ein zusammenfassendes Bewusst-

sein die ganze Thatsache der Vegetation ebenso beherrscht, wie

die Thierseele die Erregbarkeit und BewegUchkeit des Leibes.

\%1. Wir würden deshalb den körperlichen Bau der Pflanze

nur als ein organisirtes System von Hilfsmitteln ansehen können,

durch den einer gedächtnissfähigen Seele eine geordnete Reihe

von Anstössen der Entwickelung mitgetheilt würde. Die An-
nahme einer solchen individuellen Seele findet Schwierigkeiten,
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nicht sowohl in dem oft hervorgehobenen Mangel des cenlrali-^

sirenden Nervensystems, dessen Fehlen höchstens die Feinheit

und Leichtigkeit, nicht aber die Möglichkeit jener Concentrirung

der Eindräcke hindern mächte, wohl aber in der Unklarheit der

Grenzen, innerhalb welcher ein Complcx von Bestandtheilen als

individuelle Pflanze zusammengefasst werden darf. Nehmen wir

jedoch an, die Botanik sei dahin gelangt, die zusammengehörigen

Gebiete vegetirender Theile zu verzeichnen, welche jedes ein-

zelne einer einzelnen Seele untcrthan wären, so würden nun

Thiere und Pflanzen in Bezug auf die Fruchtbarkeit ihrer Orga-

nisation für die Entwickelungf des Seelenlebens vergleichbar sei«>

Und hier würde der Mano^el aller Centrahsation in den Pflanzen,

falls wenigstens das fchierische Nervensystem in ihnen nicht durch

unbekannte Hillsmittel ersetzt wäre, allerdings nur jene musi-

kalische Entwickelung gestatten, deren wir oben gedachten , aber

die Möglichkeit einer objectiven Anschauung der äussern Well

und ihrer eigenen Beziehung zu ihr wüiJe der Pflanzeaseeie

ebenso versagt sein, als die reiche Bildungsquelle , die für das

bewegliche, seine Umgebungen wülkührUch wechselnde Thier in

der Mannigfaltigkeit der Erfahrungen über diese Aussenwelt liegt.

Die Pflanze würde in der That ausschliesslich der Melodie ihrer

eigenen Entwicklung lauschen; sie würde die bestimmte Form

ihrer Vegetation vergeistigen, gestört oder gehoben vielleicht hier

und da durch die Folgen der wechselnden äusseren Reize, aber

sie würde nie dahin gelangen , durch die freie Behandlung einer

mannigfachen und sprungweis wechselnden Aussenwelt, wie sie

die Sinnesorgane der Thiere umgibt, irgend eine allgemeine auf

Objectives bezügliche tiedankengruppe auszubilden. Was den

einfachen Elementen zu viel begegnete, der ordnungslose

Wechsel ihrer inneren ZiistäUile, dessen begegnet den Pflanzen

zu wenig; ohne Sinnesorgane, die eine formelle, räumliche Auf-

fassung der Welt und ihres eigenen Körpers gestatteten, ohne

bewegliche Organe, nach aussen zu handeln und sich neue Er-

fahrungen zu verschaffen, sind sie auf einen ber'immten unab-

änderlichen Traum angewiesen, der zwar mit grossem Reichlhuru

des Inhalts, aber doch ohne alle Beweglichkeit und Freiheit des

höheren Seelenlebens sich in ihnen entfaltfin würde. Erst den

Thieren und selbst ihnen nicht in gleicher Vollständigkeit in ihren
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niedersten Klassen, sind beide Elemente der Entwickelung ge-

geben, die Conslanx einer auflFassungsfähigen körperlichen Or-

ganfsation und die bunte principlose Mannigfaltigkeit möglicher

Erfahrung. Aus diesen beiden entspringt das Seelenleben, dessen

Natur und Gehalt uns allein anschaulich ist.

128. Wir wollen nicht weiter gehen und über die Thiere

Tiinaus noch der grösseren Organisationen gedenken, des Erd-

körpers, des Planetensystems und anderer, denen emo bereit-

"wilhge Phantasie nicht minder ein eigenes Seelenleben g^eiiehen

hat. Es würde jedent'aüb unseren gegenwärtigen Betrachtungen

zu fern Hegen. Aiier man tauscht sieh (ibcrhnupi, wenn man

es für selbstverständijch hüll, dass die bedeutsamen Vcrliattifissie,

die wir an irgend einer Goriieinschaft oder einem Systeme von

Elementen beoT)achten, stets auch für die eigene Seele dieses

Systems deren Dasein wir annehmen , Gegenstand des Bewusst-

seins odjer des Genusses werden müssten. Schon die Pflanzen

gaben uns Anlass zu dieser Bemerkung. Ihre Seele sollte natür-

lich ein immanentes Bewusstsein aller der Schönheit und Be-

deutsamkeit sein, die wir von aussen an den Erscheinungen der

Vegetation bewundern. Um davon das Geringste mögUch zu

machen, bedurfte es schon der Annahme einer individuellen

Pflanzenseele , zu der doch der Thalbestand der Beobachtung

keine Aufforderung enthält. Aber auch so würde der Traum,

den die Pflanze von ihrer Vegetation hätte, von unserer Anschau-

ung derselben weit abweichen. Von ihrer Gestalt, was würde

sie wissen? Dasselbe, was wir von der unsrigen ohne Auge

und Tastsinn erfahren möchten. Sie würde vielleicht die Form

un<l Beziehung ihrer Theile als ein wohlthuendes Gefühl des

Gleichgewichtes zwischen vieleriei Bewegungen, Spannungen oder

Drucken wahrnehmen, so ungefähr, wie wir aus dem Gleichge-

wicht unserer Muskeln oder aus eigenthümlichen Combinationen

der Anspannung einiger und der Erschlaffung anderer einen Ge-

nuss unserer Körperstellung oder Lage schöpfen. Dies ist weit

entfernt von der anschaulichen Figürlichkeit, mit der uns die

Gestalt einer Blume gegenübersteht. Und wir selbst, sogar mit

HiKe des Tastsinns und des Auges, welche Kenntniss würden

wir von unserer Gesammfgestalt oder unseren Gesichtszügen

haben, wenn es nicht spiegelnde Flächen in der Welt oder an-
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dere Individuen unserer Gattung gäbe , deren Beobachtung die

ünVollständigkeit unseres unmittelbaren körperlichen Selbstgefühls

ergänzte? Mannigfach und oft weitläuftig sind daher die Wege,

auf denen eine Seele ein Bewusstsein ihres körperlichen Daseins

ausbildet. Leicht zu haben ist für jede Seele eines Systems imr

jene musicalische, der geometrischen entgegengesetzte Auffassung,

in der alle Erregungen des körperlichen Substrats sich als ein

Gewebe qpialitativ verschiedener Eindrücke und subjectiver Ge-

fühle des Leidens sammein; eine objective Anschauung dagegen

sowohl der Aussenwelt als des eigenen Körpers setzt überall eine

umfassende Organisation voraus, die uns erfahrungsmässig nur

in der thierischen Weit entgegentritt.

129. Der oft gehörte Ausspruch ist daher nicht richtig,

dass die Seele so einfach liin alles das ideal sei, was der Kör-

per real ist; sie steht zu ihm vielmehr in sehr verschieden-

artigen Beziehungen. Einige Theile des Leibes allerdings werden

so wie sie sind, Gegenstände klarer und Lewusster Anschauung;

andere Verhältnisse bilden stets nur factische Voraussetzungen,

deren Erfolge und Nutzen zwar der Seele zu Gut kommen,

während sie selbst gar nicht ins Bewusstsein treten, oder docli

nicht in ihrer eigenen Gestalt, sondern nur in der Forni von

Gefühlen, die ihren Werth für das Ganze der Organisation an-

deuten. In dem Menschen und gewiss auch in den höheren

Thieren sind Gestaltbildung und Wachsthum zugleich mit der

ganzen Mannigfaltigkeit des Stoffwechsels dem Bewusstsein ent-

zogen, und nichts erfahren wir von dem allen, als wechselnde

Allgemeingefühle der Erregung, Spannung, Schwäche, durchkreuzt

von einzelnen Empfindungen der Lust und Unlust, die den Ur-

sachen, von denen sie ausgingen, ganz unähnlich sind. Dies ist

anders vielleicht bei niederen Thieren, noch mehr in den Pflanzen.

Vielleicht finden sich hier Wege, auf denen diese vegetativen

Vorgänge zu Gegenständen des Bewusstseins werden und in ihm

eine hinlängUch hedeutsame Stellung einnehmen, um uns zu der

Ansicht zu berechtigen, dass die Seele der Pflanze die sich wis-

sende und sich geniessende Idee der Vegetation sei.
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§ ^3.

Von dem Wesen und den Vermögen der Seele.

130. Die eigenthümliche specifische Natur, die wir oben

in jeder einzelnen Seele voraussetzten, blieb uns zu unbekannt,

als dass es möglich wäre, dem Einfluss zu folgen, den sie auf

die Entwickelung des. Seelenlebens ausüben muss. Der Versuch

einer wissenschaftlichen Psychologie schliesst jedoch die Annahme

ein , dass in den verschiedensten Seelen sich eine formelle

Gleichartigkeit ihres Wesens finde, aus der allein eine Reihe all-

gemeiner Gesetze ihres Verhaltens sich ableiten Hesse. Wir

haben uns bisher begnügt, die Seelen immaterielle Substanzen

zu nernien, aus deren Natur die Erscheinungen des Vorstellens,

Fühlens und Wollens hervorgehen und die im Laufe des körper-

lichen Lebens einer fortschreitenden Entwickelung fähig sind,

welche sie der Wechselwirkung mit den Elementen der Aussen-

welt und der eigenen inneren Verarbeitung der empfangenen

Anregungen verdanken. Es bleibt uns jetzt übrig, in dem Was
der Seele, so weit es möglich ist, den Grund der Regeln nach-

zuweisen, denen sie in allen diesen Thäligkeiten folgen wird.

Sehen wir auf der einen Seite ä.issere Reize nach physischen

Gesetzen in sie eingreifen, so müssen wir jetzt für die psychi-

schen Gesetze ihrer Rückwirkung eine Basis suchen, um die

Vorstellung des physisch - psychischen Mechanismus zu vervoll-

ständigen.

4 31. Die Frage, was die Seele, oder was überhaupt

irgend ein fraglicher Gegenstand sei, so sehr sie auch das An-

sehen hat, auf einen ganz unzweideutigen Punkt gerichtet zu sein,

ist dennoch doppelsinnig. Sie wird im gewöhnlichen Leben am
häufigsten in dem Sinne aufgeworfen, dass man den Stoff kennen

zu lernen wünscht, aus dem irgend ein Gegenstand besteht, oder

aus dem er gemacht ist. Eben die Angabe dieses Stofifes leistet

unserem Nachdenken zweierlei Dienste zugleich. Sie lehrt uns

zuerst eine gewisse primitive Qualität oder eine Gruppe ursprüng-

licher Eigenschaften kennen, die der Gegenstand uns eigentlich

zeigen müsste, wenn er sich uns in seinem wahren Wesen dar-

stellen wollte , die aber in seiner wirkUchen Erscheinung durch

allerhand täuschenden Schein der Bearbeitung oder Mischung

mit anderen Gegenständen verdeckt sind. Zugleich aber ist

Xiolze, Psychologie, IQ
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zweitens der Sloff im Gegensatze zu der Gesarnmtheit der Eigen-

schaften jener reale Kern jener Träger der Wirklichkeit, der

allein aller Erscheinuusj; inneren H&lt und Fe&ü^kcit der Exislvui;

vorschafll, und ohne dessen Gegenwart der qualitative Inhtdt

eines Wahrgenommenen sich bodenlos verilUchtigen würde. So

vereinigt daher die Frage nach dem Was feines Dinges die beiden

Fragen nach dem ursprünglicheü Inhalte, der es von

anderen unterscheidet, und nach dem Grund© der Existenz,

der ihm Wirklichkeit gibt. Was nun jentn qualiiativen Inhalt

betrifft. So pflegt Jeder zuletzt vorauszusetzen, dass er in irgend

weichen Bestimmungen besiehe , die durch Gedanken fassbar,

wenngleich nicht aussprechbar Kind ; dass aber die vollendetste

Schilderung desjenigen, was ein Ding sei, noch nicht eiitläre,

auf welche Weise es exisiireji Itönne. Und da nun innerhalb

<ler gewöhnlicl-jen uvA aütäglichen Veranlassungen dieser Reflexi-

onen der Grund der Existena und der Haltbarkeit einer ErüChein-

«ng stets m einen! nachweisbaren StolTe gefunden zu werden

pflegt, so bildet sich die Gewohnheit aus, auch überhaupt den

Grund jedes realen Daseins darin %u ^iuchen^ dass ein vert'ei-

nerter Stoff, der Träger alles Seinsj zu einem quaiitativen In-

halte hinzutrete und ihm seine eigene unzerstörbare Wirklich-

keit miltheile.

132, Diese yerworrenen Reflexionen nun machen sich auch

in Bezug auf das Wesen der Seele vielfach geltend. Wir haben

schon früher erwähnt wie sehr unsere Gewöhnung an die Vor-

stellung der Materie uns verführt, auch die Seele, obgleich wir

ihre übersinnliche Natur anerkennen, doch durch allerhand Gleich-

nisse dem Bilde der Materie wieder anzunähern. Ist nun diese

Gewohnheit überwunden, .so verfallen wir doch leicht in einen

zweiten ähnlichen Irrthum. Indem wir die Mannigfaltigkeit un-

serer Thätigkeiten und inneren Zustände mit recht auf eine ur-

sprüngliche Qualität unseres Geistes zurückführen, gehen wir mit

Unrecht auch darüber noch hinauf und suchen in unserem

Wesen nach einem zwar nicht mehr materialen aber doch rea-^

len unvergänglichen Kerne, der wie das Skelet unserem Leibe,

so er unserer Seele Haltbarkeit und Festig,keit des Daseins ver-

liehe. Eine fortgesetzte Deberlegung überzeugt uns indessen zu-

letzt von der Undenkbarkeit und der inneren Absurdität eines
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solchen Bealitätstoffes , der seine eigene feste Existenz <ien au

ihn sich knüpfenden Erscheinungen wie zu Lehen mittheiite.

Dieselbe Auflösung, weiche der Begriff' der Materie erfuhr, er-

leidet nun auch der des Realen. Es exisürt nicht Reales als sol-

ches, als Stoff, woraus Dingo gescijaSFen werden, im Gegen-

satz XU dem idealen, dem StoaTe, aus dem nur Gedanken ent-

stehen könnten; es gibt vielmehr nur Reaiitiit, d. h. eine ge-

wisse Weise der Existenz , darin bestehend , dass etwas ab un-

abhängiger Mittelpunkt von Wirkungen sich darstellt, die es

ausübt oder erleidet. Das aber, dem diese Form realer Existenz

ZHkouimt, ist immer zuletzt ein ideales, nämlich jener qualitative

Inhalt der Dinge, von dem wir voraussetzen, dass er dem Denken

nicht undurrhdringlich, sondern durch Gedankenbestinamungen

es'scböpfbar sei. Jeae feste und haltbare Position, die dem ide-

alen Inhalte der Diago nur raitlelbar durch das Einwohnen eines

realen Kernes zuwachsen soliie, gehört ihm vielmehr unmittel-

bar an, und ebensofern es diese Position geniesst, heissi es

Substanz oder ReaJes und gibt uas hinterher den Schein , als

hinge seine Realität nicht von der Festigkeit seines eigenen D?s-

seins, sondern von einem fremden yrazersprengbaren Kerne in

seinem Innern ab.

i33. Fällt es uns nun dennoch sehr schwer, das Suchen

nach einem solchen letzten und unauflöslichen Reste in Jedem

Wesen aufzugeben , so räbrt dies von einem anderen iinge-

reimlen Veriangen her, das sich in dieser Frage nach dem Re-

alen einer Erscheinung verbirgt. Hören wir nämlich deii Inhalt

der Dinge im Äügemeinen als Gedanken oder als Idee bezeich-

nen, so regt sich natürlich die Frage, wie diese existirendea

und objectiven Gedanken sich von unsern sübjectiven

und nur gedachten Vorsteilsuigen unterscheiden? Obgleich

hierauf die Antwort in der Frage selbst hegt, so begnügen wir

U06 doch damit nicht, sondern möchten nun gern wissen, durch

welche Procedur es dem schaffenden Weltgeiste gelinge, aus Ge-

dankeil, die er negte, diese feste Realität compacter existirender

Dinge niederÄuschlagen. öjese Frage ist natürlich jedem Nach-

denken unlöslich; nie werden wir dahinter kommen, wie Sein

oder Dasein gemacht wird; aber diese Frage würde aucij nur

dann für uns Wichtigk<Mt haben, wenn die Aufgabe unserer Er-
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kenntniss darin bestände, eine Welt zu schaffen. Wir aber

haben nur das Vorhandene aufzufassen, und da erkennen wir

allerdings an, dass alles Sein ein Wunder ist, dessen ewiges

Geschehensein wir voraussetzen müssen, dessen Entstehen da-

gegen höchstens als Thatsache von uns anerkannt, nie aber ia

der Weise seines Hergangs enträthselt werden könnte. In dieser

Hinsicht nun hat jene gewöhnliche Meinung Recht, wenn sie in

der Existenz aller Dinge einen für das Denken unlöshchen Rest

findet; aber dieser Rest besteht nicht in ihrem Kerne, sondern

eher ia einer Schale, nämlich nicht in einem unsagbare^ Realen,

das ihr innerstes Wesen bildete, sondern in der Form der Setz-

ung, die sie geniessen. Was sie sind, kann daher dem Er-

kennen völlig durchdringlich sein, wie sie überhaupt sein kön-

nen , ist das allen gemeinschaftliche Räthsel.

134. Wenden wir diese Bemerkungen auf unsern Gegen-

stand an, so treffen wir dennoch auf eine unübersteigliche

Schwierigkeit, wenn wir das Wesen der Seele, das wir über-

haupt für durchdringhch dem Erkennen ansehen mussten, in der

That mit unserem Erkennen zu durchdringen versuchen. Zwar

von dem , was die ausgebildete und ihrer selbst bewusste Seele

ist, besitzen wir, wie früher (47) erwähnt wurde, eine volle Er-

kenntniss, und was uns hier dunkel zu sein scheint, gehört

nicht zu der cognitio rei, sondern zu jener cognitio circa rem,

die sich in diesem Falle eben auf die räthselhafte Art beziehen

würde, in der unsere geistige Existenz begründet ist und in dem

Laufe ihrer Entwickelung sich erhält. Was wir sind, wissen wir

wohl und von dem qualitativen Gehalt unseres geistigen Wesens

entgeht uns nichts als durchaus unfassbar; aber wie dies Alles

überhaupt sein könne, diese Grundlage unserer eigenen Existenz

ist uns unerforschlich , wie in jedem andern Falle. Versuchen

wir aber, den ganzen Inhalt unseres entwickelten Seelenlebens

auf eine primitive Qualität zurückzuführen, in der das Wesen der

Seele bestehe, noch ehe sie durch die ersten Schritte der Wechsel-

wirkung mit Aussen einen Anfang ihrer Ausbildung gewann, so

hegt diese ihre ursprünghche Natur freilich ausserhalb aller mög-

lichen Selbsterkenntniss. Nur dies werden wir von ihr wissen,

dass sie der hinlänghche und nothwendige Keim jener spätem

Entwickelnng sein muss; was ihr die äusseren Anregungen nicht
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geben, sondern nur entlocken können, das muss in ihr vorge-

bildet sein. Bezeicimet daher eine Ansicht die Natur der Seele

als eine unbekannte QuaUtät, in deren Weise es liege, äusseren

Anstössen durch Vorstellungen , Gefühle und Strebungen zu ant-

worten; sagt eine andere von ihr, sie sei das an sich und po-

lentia, was sie in ihrer Entwicklung für sich und actu werde,

so sind dies nur verschiedene Ausdrücke für die gemeinsame

Nothwendigkeit, die primitive Natur der Seele nur durch einen

Rückschluss aus den secundären Eigenschaften erreichen zu kön-

nen, die sie im Verläufe ihrer Bildung entwickelt.

135. Am einfachsten und unvollkommensten führt diesen

Rückschluss die vielgescholtene Lehre von den Seelen ver-

mögen aus. Sie ist aller{li)igs eine Tautologie, doch keine so

schlechte, dass sie nicht verkehrten Erklärungsversuchen gegen-

über der Rede werth wäre. Indem sie die Aeusserungen der

Seele classificirt, gleichartige zusammenstellt, ungleichartige trennt,

setzt sie für jede eigenthümhche Gruppe derselben, die durch

ihre qualitative Natur sich von den übrigen unterscheidet, in der

Seele ein besonderes Vermögen voraus. Sie sagt damit, dass

äussere Reize zwar der Grund der Wirklichkeit für jede Seeien-

äusücrung sind, und dass sie ferner wohl die Seele zu einer be-

stimmten Wahl unter verschiedenen ihr gleich mögUchen Reacti-

ünswcisen vermögen, und diesen Grösse, Dauer und Richtung

ihres Auftretens vorzeichnen: aber die allgemeine qualitative Form

der Aeusserungen überhaupt, dies, dass sie Vorstellungen, Ge-

fühle oder Strebungen seien, hänge von der Natur der Seele und

ihren ursprünglichen Fähigkeiten allein, von den Reizen dagegen

so wenig ab, als etwa die anschlagende Taste die Beschaffenheit

des Tons bestimmt, den die gespannte Saite von sich gibt, Ist

nun auf diese Weise das Wesen der Seele der einzige Real-

grund, aus dem die allgemeine Art der Aesserungen überhaupt

fliesst, so ist es ebenso sehr der einzige Grund, aus dem die

Gesetze für das gegenseitige Verhalten mehrerer dieser Acte un-

ter sich hervorgehn. Sind daher zwei Zustände der Seele ge-

geben, und es fragt sich, welcher dritte ihnen folgen müsse, so

glaubt diese Ansicht nicht, nach irgend welchen allgemeinen

logischen oder metaphysischen Gesichtspunkten aus dem qualita-

'iven Inhalt jener beiden Vorzustände und aus ihren Beziehungen
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unter sich den dritten Foigezustand bestirnineii zu köiirieu, als

müsse er in jedem müglicbeu Wesen seibst\'er.ständlich eintreten,

sobald jene beiden Antecedentien einmal vorhanden sind. Nicht

sofern beide diese Zustände sind, nnd sich in dieser gegen-

seitigen Vsrkiiiipfving befinden, sondern nur sofern dieser ganze

Thatbestand gerade in diesem Wesen, dena der Seele, gegeben

ist, bringt er ais dritten Folgezustand diesen und keinen andern

herbei. Analytisch daher lässt sich der Erfolg nicht aus jenen

beiden Zuständen vorhersagen, sondern nur synthetisch, indem

wir stets von neuem das ganze Wesen der Seele in Rechnung

ijringcn, auf das sie als neue Reize zurückwirken. Nur nach

den andern erregbaren Seiten, die sie hier vorfinden und be-

rühren , wird ihnen <)ualität und Mass ihrer weiteren Wirkung

zugemessen, so dass Alles, was im Leben der Seele sich ereig-

net, Anregung der ganzen psychischen Substanz durch ihre

irüheren Zustände, und immer (erneuerte Rückwirkung auf diese

ist. Dass an Vorstellungen Gefühle sich knüpfen, geht ni^ aus

der Natur der Vorstellungen oder aus irgeivd einer Coraplicaüon

ilerselben hervor, als müsste jedes Wesen, das einmal der V^or-

sleilungen fähig wäre, auch die Gefühle als eine analytische

Folge dieser Fähigkeit erdulden; sie entstehen viehnehr, sofern

die Vorstellungen zurückwirkend uv.f das Ganze der Seele, in

diesem ein eigenthümlichos Vermögen dea G.;iühls antreöen, dem

die neuen Erscheinungen der Lust oder Unlust abzugewinnen

sind.

i36. Im üebrigen leistet die Theorie der Seelenvermögen

sehr wenig. Oass freilich schon in ihrer Classification mancher

Fehler begangen, dass zwischen ursprünglichen Vermögen, abge-

leiteten Fähigkeiten und mancherlei Bewegungen der Seele un-

zureichend unterschieden, manche secundare Aeusserung primi-

tiven \olagen fälschlich coordinirt worden ist, das sind Mängel

der Ausführung, nicht des Princips. Auch das behauptet man

mit Unrecht, dass die Vielheit der Vermögen der Einheit der

Seele widerspreche. Es würde der Fall sein, wenn sie wirklich

so, v/ie sie die schlechteste Interpretation der Ansicht ansieht

fertig vorhandene, auf einen Gegenstand der Anwendung lauernde

Mächte oder Instiumente wären, die wir den Objecten entgegen-

strecken , um sie damit zu fa.ssen oder zu gestalten. Aber sie
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sind nichts als harmlose Möglichkeiten, die noch unge^chieden

i'ji ö^v specifischen Natur der Seele liegen und nur das aus-

drücken, was die Seele thun oder werden muss, wenn sie in

Beziehuiiti zu einer bestimmten Anregung tritt. Was wir an an-

derem Orte über den Begriff der Kraft bemerktea, (aUg. Phy-

siol. des körp. Lebens iSoK §. 9.) wird hinreichend das Bei-

einandersein vieler Vermögen in der einen Seele rechtfertigen.

Dagegen fehlt dem BegrifiFe der Vermögen Alles , was dem der

physischen Nalurkraft so grosse Fruchtbarkeit gibt. Der BegriS"

der physischen Kraft ist stets zugleich der eines Gesetzes, nach

welchem eine qualitativ constante Wirkungsweise mathematischen

Modificalionen der Grösse, Dauer und Richtung unterliegt. Die

Seelenvermögen dagegen sind nicht aus Massverhältnissen psychi-

scher Erscheinungen, sondern lediglich aus ihrer Qualität ab-

strahirt; sie können daher auch nur als Erklärtuigsquellen der

Qualität ihrer Erzeugnisse gelten. Ein Vorstellungsverraögen sagt,

dass allie seine Aeusserungen Vorstellungen sind, aber nichts

(liesst aus seinem Begriffe in Bezug auf die bestimmtj? Form, In-

tensität, Richtung und Dauer, die sein Thun unter irgend welchen

bestimmten Umstanden zeigen wird. Noch weniger ist es zu

beurtheilen, welche Einflüsse die qualitativ verschiedenen Ver-

mögen auf einander ausüben mögen, nach welchem Gesetze

etwa Vorstellungen die Gefühle, diese die Strebungen anregen.

in den Naturwissenschaften fällt, zum ailergrössten Theil wenig-

stens, auch diese Schwierigkeil birswegj da die Wirkungen der

Kralle nur aus vergleichbaren Bewegungen bestehen, über deren

Yerschmelzung , Auiliebung oder Gleichgewicht es eine mechani-

sche Lehre gibt, weiche die genaue Construction des heraus-

kommenden, ebenfalls in Bewegungen bestehenden Resultates

gestattet. Die Lehre von den Seelenvermögen darf daher nur

als eine Vorarbeit gelten, die das Material der Erfahrung für die

Bedürfnisse erklärender Theorien zusammenstellt.

§. U.
Realistische und idealistische Auffassungen.

137. Die Versuche zu Theorien der Erscheinungen können

nirgends unabh<ingig von allgemeinen metaphysischen Ueberzeug-

ungen sein, und nach der Verschiedenheit dieser hat auch in
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der Psychologie ein Kreis realistischer Ansichten sich einem

andern idealistischen gegenübergestellt. Beide freiUch werden

die mannigfaltige und widerspruchreiche Welt der Erfahrung als

Erscheinung oder Consequenz an den feststehenden Hintergrund

einer wahrhaft und absolut seienden Welt zu knüpfen suchen,

aber sie weichen ab in der Bestimmung der Gestalt, die sie

dieser unveränderlichen und nicht wieder zurücknehmbaren

Grundlage der Dinge geben. Der Realismus, zum Unternehmen

einer Untersuchung überhaupt nur aufgeregt durch die Wider-

sprüche und Lücken, die der Thatbestand der Erscheinungen

zeigt, und durch die sie in Streit mit den nothwendigen Ge-
setzen des Denkens geratheri, wird seine Untersuchung auch

wieder schliessen, wenn er die Erscheinungswelt auf eine solche

Welt des Seins zurückgeführt hat, in welcher alle Widersprüche

ausgeglichen sind, und von der aus gleichwohl begriffen werden

kann , wie der widerspruchvolle Schein der Erfahrung für ims

entstehen konnte. Alles was geschieht und erscheint, erklärt er

aus der Natur dessen, was ist; was aber widerspruchlos und

unveränderlich ist, das ist auch absolut, und bedarf keine

Rechtfertigung seines Daseins. Dem gegenüber gibt zwar auch

der Idealismus zu , was geschehe , sei zunächst zu erklären aus

dem, was ist; das Mannigfache aber, was ist, stehe nicht auf

eigenen Füssen, sondern erhalte Form und Werth seines Daseins

allein von dem, was gleichzeitig ist, und um seines Innern

Werthes willen sein soll. Dass in der Welt überhaupt Vernunft

herrsche , dass nicht das Gleichgiltige sei , sondern das Bedeut-

ungsvolle, diese Voraussetzung lässt den Ideahsmus sich nicht

damit befriedigen, der Welt unbestimmt viele Anfänge in einer

Reihe von Dingen zu geben, deren jedes ist, was es nun ein-

mal ist, und zum Geschehen beiträgt, so viel es nun eben seiner

Natur nach muss. Immer wird zwar auch der Ideahsmus die

Welt der Erscheinungen auf eine solche Welt der Dinge als auf

ihre nächste Basis zurückführen , aber er wird diese Welt der

Dinge nur in einer relativen Position fassen, zurücknehmbar und

abhängig von dem Einzigen, dem absolute Position um seines

Wesens willen zugehört. Ist einer realistischen Auffassung nur

das Reich der widerspruchsvollen Erscheinungen ein Räthsel, die

Reihe der widerspruchsfreien Dinge seine Auflösung . so würde
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dem Idealismus die Existenz dieser Dinge ein neues Räthsel sein,

seine Lösung nur der Nachweis, 'vie alles Seiende zugleich in

einem idealen Plane der Welt seine nothwendige Stelle und sei-

nen Beruf zum Dasein hat.

138. Der Realismus hat zuletzt in Herbarts System cul-

minirt, mit aller Kraft des Scharfsinns ausgerüstet, die ihm ein

reicher und ernster Greist geben konnte. Den Schein des Welt-

laufs deutet er auf eine Vielheit realer Wesen zurück, die als

das allein feste und absolute Dasein der VeränderUchkeit und

Relativität der Erscheinungen zu Grunde liegen. Um aber jenes

absolute Dasein ertragen zu können, müssen diese Wesen aller

inneren Vielheit und aller Abhängigkeit nach aussen ledig sein.

Ihre unbekannte Qualität ist einfach und unveränderlich; weder

eine Vielheit von Theilen findet sich in ihnen, noch eine noth-

wendige Beziehung auf ein Aeusseres, die der Unbedingtheit

ihrer Position Eintrag thun würde. Völlig selbstgenügsam existirt

jedes in seiner Welt für sich, und obwohl es in Beziehungen zu

anderen gerathen kann, so sind ihm diese doch weder noth-

wendig, noch greifen sie in sein Inneres ^n; unveränderlich

seiner Natur nach erhält es sich selbst gegen jede Störung, die

uns aus dem Zusammensein mit anderen Wesen ihm zu drohen

schiene. So wie der übrige Weltlauf auf einer unbestimmbaren

Anzahl jener realen Wesen ruht, so bildet ihrer eines auch den

Mittelpunkt jedes psychischen Lebens. Auch die Seele ist ein

reales Wesen, dessen durchaus einfache, unveränderliche Qua-

lität uns unbekannt bleibt, von dem wir aber eines wissen, was

wir von keinem andern Wesen erfahren, dies nämlich, dass alle

Selbsterhaltungen der Seele in Vorstellungen bestehen. Auf die-

sen beiden Hypotheren beruht das Grebäude psychologischer

Theorie, das Herbart aufgeführt hat. Aus der formellen Natur

der Seele als einfachen Wesens müssten sich die Gesetze dessen

ergeben, was ihr zustossen und was sie leisten kann, aus der

specifischen Qualität ihrer Selbsterhaltungen und aus ihren un-

endlichen Combinationen unter einander würde der wechselreiche

Lauf des inneren Lebens zu conslruiren sein.

4 39. Es steht uns nicht zu, hier prüfen zu wollen, ob

diese realistische Metaphysik überhaupt Recht hat, den letzten

genügenden Grund aller Erscheinungen in dem Dasein jener ein-
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fachen Wesen zu suchen, und ob nicht vielmehr die VorstelUmg

einer einfachen , unveränderlichen und beziehungslosen Substanz

ein falscher SchulbegriflT sei. dem nichts Objectives ents()rechen

könne. Mag es immerhin Substanzen geben, deren Qualität ein-

fach und unveranderüch, deren Dasein unbedingt und unzerstör-

bar ist, mag es immerhin nothwendig sein, dass der Weltlauf

irgendwo sich auf diese widerspruchslose Welt gründe: immer

wird es doch eine \s^llküh^hche Hypothese sein, dass auch di'

Seele zu diesen einfachen Wesen gehöre. Sie würde wahr-

scheinlich sein, wenn die Erscheinungen des psychischen Lebei>~

zu deren Erklärung die Seele ja allein angenommen wird, uns

zu einem so weiten Zurückgehen auf die unbedingten Gründe

der Welt nöthigten, oder wenn sich nachweisen liesse, dass

keine Voraussetzung eines Subjects von nur bedingtem Dasein

der Erklärung des Seelenlebens ein Genüge thue.

140. Nichts ist jedoch weniger erwiesen als dies; vielmehr

hat der Versuch der Ausführung gezeigt, dass die formellen

Prädicate eines realen Wesens unvereinbar mit den Erschein-

ungen des Seelenlebens sind, zu dessen Erklärung es dienen

sollte. Lassen wir hier dahingestellt, was über die Einfachheit

und Beziehungslosigkeit der Wesen metaphysisch zu erörtern

wäre, <40 ist wenigstens ihre Unveränderlichkeit ein deuHlches

Hinderniss für alles Geschehen, das sich aus ihnen entwickeln soll.

Man könnte behaupten wollen, dass in einem Falle eintretender

Beziehung zwischen zwei realen Wesen in der That doch keine

Wirkungen zwischen ihnen ausgetauscht werden, dass vielmehr

beide gemäss ihrer unveränderlichen Natur ungestört fortexistiren

;

aber wie für uns entfernte Doppelsterne den Eindruck eines ein-

zigen Sternes machen , so bilde sich auch aus jener Beziehung

zwischen den einzelnen Wesen der Schein einer Veränderung,

die doch nicht wirkhch, sondern nur in dem Geiste eines Be-

obachters vorhanden ist. Aber eben die Entstehung dieses Schei-

nes in uns ist doch ein wirkUches Ereigniss , das nicht von

neuem nur für einen dritten Beobachter zu geschehen scheint.

Mag daher die Veränderlichkeit aus den Substraten der äussern

Welt völlig eiimiuirt werden, gerade aus der Natur der Seele isf

sie doch nie zu entfernen, so lange man zugibt, das Vorstetloii

eines Geeenstandes sei ein anderer innerer Zustand der Seei**
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als das Vorstellen eines anderen. Deshalb wollen wir gegenül>er

den künslliclxen Versuchen, Cnveiänderlichkeit und Leben zu

verroitteln^ lieber die Behauptung wagen, die Seele sei noth-

wendig ein veränderliches Subject der Hrsclieinungen, müsste sie

auch um deswillen als ein Seiendes voii bedingter Setzung, nicht

aber ala aubstaaz in dem eminenten Sinne des Realismus be-

zeichnet werden. Wohl werden gegen diese Yeränderiichkeit

auch andere F.inwürie erhoben, aus der Besorgniss herrührend,

dass die Einheit der Persönlichkeit zu Grunde gehen möge, die

wir durch unser ganzes wechseNolles Leben als fortbestehend

Z.U behaupten, sittliche Aufforderungen fühlen. Aber wenn wir

die Seele tür veränderlich ballen, so sagen wir weder, dass sie

in beständiger Veränderung begriffen, noch dass der Wechsel

ihrer Zustände regellos sei. Zwar müssten wir zugeben, dass sie

nach unserer Meinung in jedem Äugenblicke gewissermassen ein

neues und anderes Wesen sein könne, aber dennoch würden

die verschiedenen Augenblicke Glieder einer zusammenhängenden

Entwicklung und die Seele jedes Momentes die Gonsequenz der

Seele aller früheren Momente sein. Inwiefern sittliche Gründe

nun eine andere Identität der Persönlichkeit, als diese, erfordern

könnten, würde ich ebenso wenig begreifen, als wie der Realis-

mus trotz seiner Hypothese einer unveränderlichen Substanz

der Seele es anfangen sollte, eine noch grössere Constanz der

persönlichen Individualität zu gewähren.

ii\. Nicht für Y/ahrscheinUcher können wir die zweite

Hypothese halten , dass alle ursprünglichen SelbsterhaUungen der

Seele Vorstellungen seien, die entweder direct von einem Zu-

sammensein der Seele mit anderen realen Wesen hervorgerufen

werden , oder einmal entstanden , einem Gesetze der Trägheit

nach fortdauern, aber durch andere mannigfach verdrängt, be-

drückt oder begünstigt, den wechselvollen Lauf des Innern Le-

hens begründen sollen. Es ist ohne Zweifel eine interessante

ttid kühne Annahme, die qualitativ sich so verschieden darstel-

lenden Aeusserungcn d^s Wissens, des Fühleus und Wollens nur

als formell verschiedene Gonsequenzen eines einzigen Grundvor-

ganges, des Vorstellens, zu construiren, und aus der Verbindung

dieser Elemente alle jene Vermögen als örworbene Fähigkeiten

hervorgehen zu lassen, welche die gemeine Ansicht .-mf unklare
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Weise in der Seele ursprünglich vorhanden denkt. Wie weit

dies in der Ausführung gelingt, haben wir an seinem Orte später

zu berühren ; aber die Motivirung der Annalime selbst erregt

uns Zweifel. Im Hinblick auf die Unveränderlichkeit der realen

Wesen könnten wir zuerst überhaupt nicht von verschiedenen

Selbsterhaltungen reden; was auch die drohende Gefahr von

aussen sein mag, die Selbsterhaltung könnte nur das ungestörte

Fortexistiren dessen sein, was eben einer Veränderung unfähig

ist. Sie könnte daher weder überhaupt jemals in einem Vor-

stellen bestehen, noch viel weniger aber würde dies Vorstellen

ein verschiedenes sein können nach der Verschiedenheit der

Umstände, die ja nothwendig wirkungslos sind. Soll sich den-

noch die Selbsterhaltung nach den Anregungen richten, so ist

sie als eine That der Seele unerklärbar ohne die Annahme eines

wirkUchen Eingreifens jener Umstände, also einer VeränderUch-

keit des Seelenwesens, dessen Unveränderlichkeit vorausgesetzt

war. Ein Motiv ferner, Gefühle und Strebungen nur als Con-

sequenzen von Vorstellungen zu fassen, konnte nur in der Ein-

heit der Seele liegen, die eine Identität ihres Thuns geböte.

Sind aber der Seele einmal so verschiedene Leistungen, wie die

Empfindungen der Farben und der Töne, primitiv möglich, so

liegt darin, dass diese Leistungen doch unter den gemeinschaft-

lichen Allgemeinbegriflf der Vorstellungen zusammenfallen. Nichts,

was der Einheit der Seele wesentlich günstiger wäre, als wenn

sie daneben gleiche primitive Fähigkeiten zu wollen und zu fühlen

besässe, die mit der des Vorstellens auch noch als Modifica-

tionen des allgemeinen Bewusstseins zusammenzufassen wären.

ii%. Die realistische Auffassung der Welt musste sich na-

türlich mit besonderer Kraft auf die causale Erklärung der Ent-

stehung jedes Phänomens aus der Summe aller der Bedingungen

werfen, die in der Natur der mitwirkenden Wesen und in der

Art ihrer zufälligen Beziehungen lagen. Der Idealismus, dessen

uns geläufigste Form wir in der Philosophie Hegels finden, wird

ebenso natürlich nach einer andern Richtung getrieben, und man

muss diesen Umstand berücksichtigen, wenn man nicht ungerecht

gegen das sein will, was von Hegel für die Psychologie geleistet

worden ist. Ausgehend von dem festen Grunde, dass die Welt

ein Ganzes sei, dessen alle Theile in einer einzigen beherrschen-
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den Idee zusammenhängen, konnte dieser Idealismus nur daran

Interesse finden, alle Dinge im Absoluten anzuschauen, d. h. die

Bedeutung zu suchen, die sie für die Realisirung jener Idee be-

sitzen, und in der allein ihr Dasein seinen Grund und Beruf hat.

In diesem Werthe lag dem Idealismus das Wesen der Sache; er

betrachtete das Einzelne nur nach dem Beitrage, den es zur

ideellen Bedeutsamkeit des Ganzen gibt, nicht nach der Art, wie

es entstanden ist, oder sich erhält. Causale Untersuchungen la-

gen daher überhaupt nicht in der Richtung dieses Phllosophirens,

und die Absurditäten, die so zahlreich entstehen, wenn man

seine Interpretationen des Sinnes der Erscheinungen für Angaben

ihrer Verwirklichungsweise ansieht, berulien auf einem Missver-

stande der ganzen Absicht, dessen sich allerdings Hegel selbst

zuweilen schuldig machte.

i 43. Doch auch nach diesem Zugeständnisse müssen wir

noch zwei Mängel bemerken, die sehr auf die populäre Aus-

bildung dieser Ansichten übergegangen sind. Mit Recht vertritt

auch dieser Idealismus die Ueberzeugung, dass nicht Reelles an

sich den Grund der Welt bilden könne, sondern nur Ideales es

sei, was die Position der ReaUtät erlangt. Aber der Kampf ge-

gen den absurden Gedanken einer primitiven Sachlichkeit wurde

so weit fortgesetzt, dass nun auch aus dem idealen Grunde der

Welt aller concreto Inhalt verschwand, und nicht mehr Ideales,

sondern „die" Idee selbst als schöpferischer Grund der Welt

übrig bheb, deren Aufgabe jetzt ebenso sehr darin bestand, die

formelle Natur der Idee zu entwickeln, wie sie in einem schlech-

ten ReaUsmus darin bestände, die Consequenz aus dem formellen

Begriflfe des Realen zu sein. Aus diesem Mangel eines Inhalts

der schöpferischen Idee geht denn auch für die Psychologie die

Einseitigkeit hervor, dass der Lauf des Seelenlebens nicht als

Mittel zur Realisirung eines in psychischen Formen zu fassenden

Inhalts, sondern nur als eine Entwicklung der Formen der

Geistigkeit selbst erscheint. Nicht nur dazusein, sondern in

seinem Dasein zugleich Gegenstand für sich selbst zu sein, diese

eigenthümhche Form der Existenz, die wir Bewusstsein nennen,

ist das einzige Ziel, das der Entfaltung der Idee gestellt ist und

das nun auch innerhalb des Seelenlebens den Grund aller be-

sonderen Formen der Thätigkeit bildet. Die Psychologie erscheint
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daher hier nicht als eine vom Zweifel über eine gegebene Tbat-

sache der Erfahrung zu deren Erklärung fortschreitende, also eni-

piriscli angeregte Wissenschaft, die es auch möglich fände, dass

ihr ganzer Gegenstand nicht existirle, sondern als Tbeil einer

umfassenderen Weltansicht, welche den Begriff eines nothweTidig

vorhandenen Seeleniebens erzeugt, der in der Erfahrung nur seine

Bestätigung findet. Wie nun im Ganzen der Well dje Idee vom

Sein zum Wissen des Seins, so schreitet auch Innerhalb der

Psychologie die Entwicklung des Geistes von unmittelbarer Aus-

übung einfacher Thätigkeiten zur Reflexion über sie, vom befan-«

gensein in ihnen zum Bewusstsein über sie fori. Zuletzt dehnt

sich die Betrachtung, Überali nicht von der Seele als Substrat,

sondern phänomenologisch von den nothwendigen Formen des

Seelenlebens sprechead, über die Grenzen der persöalicheu Psy-

chologie aus; was in dem einzelnen subjectiven Geiste nicht

realisirt werden kann, wird ausgeprägt und verM'irklicht iu dem

allgemeinen objectiven Geiste der Gesellschaft, und die Zerstreut-

heit wieder dieser Lebendigkeit soll zuletzt in dem absoluten

Geiste eine vollkommene Vereinigung finden.

4 44. Es liegt unseren Zwecken sehr fern, zu beurtheilen,

inwieweit diese Lehre, deren einzelne geistvolle Blicke Nienian-

dem entgehen, auch nur den relativen Werth und die Bedeutung

der einzelnen psychischen Vorgänge richtig geschätzt, und ob sie

nicht zu Gunsten des Wissens andere Äeusserungen geistiger

Thätigkeit in den Schatten gestellt hat. Auf dies Alles einzugehn

verbietet uns noch überdies der zweite Mangel der ganzen An-

sicht, in dem ihre ünbrauchbarkeit für die Objecle unserer Un-

tersuchung beruht. Was Hegel ableitet und darstellt, das sind

überall nur die allgemeinen Formen des Geschehens» hier die

allgemeinen Weisen geistiger Vorgänge. Aber die wirkliche Welt

besteht nicht in einer einmaligen Entwicklung, in welcher diese

Formen ihrem ideellen Werthe gemäss nach einander systema-

tisch auftreten. Sie besteht darin, dass unzähUge einzelne We-

sen jene allgemeinen Möglichkeiten psychischer Aeusserung in

der buntesten, incommensurabelsten Unordnung benutzen, um

mit den ebenso principlosen äussern Umständen auszukommen,

sie in Vorstellungen zu vergeistigen und auf sie zurückzuwirken,

Abgesehn noch von der Nothwendigkeit eines Verkehrs der Seele
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uiii der rnaten'elleo Welt, die hieraus hervorgelit, so bedarf es

offenbar ächon dazu eines neuen Slondpunkts, um nur die Mög-

liclikeit der inneren Wechselwirkung zwischen den verschieden-

artigen Affectionen der einzelnen S^^ele zu begreifen. Dieser

Standpunkt fehlt Hegel, Er consiruirl wohl die ewigen Urbilder

der Geschöpfe und der Geschichten, aber seine Idee versäumt

es, vor AUem ans sich selbst eine Totaliiät mecbanisciier Gesetze

niederzusdiilagen, nach welchen die zeitliche und räumliche Wech-

selwirkung der vielen Exemplare erfolgen könnte, in welchen

doch jene allgemeinen Urbilder allein ihre Wirklichkeit haben.

Ein psyehologf'scher Mechanismus fehlt daher dieser Ansicht eben-

so, wie ein physischer. In den Naturwissenschaften stellt sie

zwar die ewige Idee der Substrate und Processe, aber nie ihre

formelle Existenz dar, an welche eine Berechnung anknüpfen

könnte, Mn der Psychologie wohl den vernüntTigen Sinn des See-

lenlebens, aber leider nicht die Mittel, durch weiche er reaiisirt

wird. Sie Jässt daher Physiologie, Pädagogik und Psychiatrie

rathlos, die alle wissen wollen, wodurch die psychischen Phä-

nomene beduigt und i>ewirki werden, damit man auf den Grund

dieser Kenntniss sie umzugestalten vermöge.

445 f^en Betrachtungen nun, welche wir selbst über das

Seelenleben folgen lassen werden, liegt eine idealistische Auf-

fassutig zu Grunde, von der wir gern sagen würden, dass sie

diesen letzten Mangel überwinde, wenn dies überhaupt jetzt an-

ders möghch wäre, als durch eine eraänzende nebenhergehende

Richtung des Gedankens. Wir theileii nämlich die Voraussetzung

des Idealismus, dass nur soviel und nur solches in der Welt

existirt, als zugleich in dem Sinne einer werthvöSBfl Idee, die

ihr Wesen bildet, seine noihwendige Stelle hat. Wir bestreiten

es dem Realismus, dass die Seele als irgend welche unbekannte

einfache Qualität von unabhängigem unzurücknehmbaren Dasein

zu denken sei; sie ist vielmehr ein Moment der Idee, dessen

TahaU nicht in der Form einer homogenen oder einfachen Qua-

lität, sondern in der eines Gedankens gefassi werden muss, der

gleich dem Geiste einer Melodie eine Einheit bildet, obgleich er

vielleicht für kein Erkennen anders als durch eine Mannigfaltig-

keit verbundener Bestimmungen erschöpfbar ist. Ueberzeugt fer-

ner davon, dass die Form der Existenz in der Welt überall ab-
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hängig ist von der Bedeutung des Seienden, können wir auch

der Seele nicht ein unbedingtes, sondern nur dasjenige Dasein

zuschreiben, das die Idee ilir als diesem ihrer Momente be-

stimmt und lässt. Um so viel weniger noch können wir den

Begriff der Substantiahtät als die Quelle ansehn, aus der die

höchsten Gesetze für das Verhalten der Seele und ihre Schick-

sale hervorgehn. Was die Seele leistet, das leistet sie kraft des

Auftrags, den die höchste Idee ihr überhaupt gestellt; sie wird

sich selbst erhalten, nicht sofern sie Substanz ist, sondern so

weit als Selbsterhaltung ihre aufgegebene Leistung ist. Aber wir

besitzen weder einen adäquaten Ausdruck der höchsten Idee,

noch eine Kenntniss des bestimmten Berufs, den sie ihren Mo-

menten, ihren einzelnen Geschöpfen stellt. Unmöglich ist es

daher a priori zu bestimmen, welchen allgemeinen Gesetzen die

Thätigkeit der Seele folgen werde ; sie müssen rückwärts aus der

Erfahrung erschlossen werden , der auch der Realismus Alles ver-

dankt, was er ausser den unbrauchbaren Folgerungen aus dem

Begriff der Substantiahtät seinen Erklärungen zu Grunde legt.

§ -IS-

Von der Entstehung und dem Untergang der Seelen.

146. An den Lauf der Naturwirkungen ist die Existenz des

Seelenlebens so gebunden, dass wir nie eine Spur desselben be-

merken ohne die Grundlage einer körperUchen Organisation, und

dass umgekehrt nie die physischen Bildungskräfte einen regel-

mässigen thierischen Leib erzeugen, ohne dass mit ihm auch eine

Seele verknüpft erschiene. Woher diese beständige Harmonie?

Wie entsteht die Beseelung im Laufe der Generation, oder waren

die Seelen schon vorher und werden sie fortdauern, nachdem

der Bau des Leibes zerfallen ist? Allen diesen Fragen möchte

man sich vielleicht am liebsten ganz entziehen; dennoch kehren

sie im natürlichen Gange unserer Gedanken unvermeidlich wie-

der und müssen, wo wir Klarheit unserer Ansichten verlangen,

mit jener geduldigen Auseinandersetzung beantwortet werden,

welche frühere Zeiten mehr als die Gegenwart so natürlicher

Wissbegier zu widmen pflegten. Für materialistische Auffassungen

allein eröffnet sich hier die Aussicht, innerhalb der allgemeinen

ünmögUchkeit ihrer Grundvoraussetzung alle diese Fragen ohne
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Stocken und Anstand zu beantworten. Form und Dauer des

Seelenlebens, da es nichts als eine Resultante körperlicher Bildung

ist, richtet sich natürlich nach den Schicksalen dieser. Keine

abenteuerliche Präexistenz der Seele vor diesem Leben ist nöthig

;

sie entsteht in dem Augenblicke, in welchem die leibliche Orga-

nisation ihre Werkzeuge bildet ; sie tritt nicht unvermittelt auf

einem nicht nachzuweisenden Wege zu dem ihr fremdartigen

Körper hinzu, sondern so wie das natürliche Gefühl es verlangt,

ist die Seele des Kinde? auch ein Kind der Seelen seiner Aeltern

;

so wie beide körperlich sich zur Erzeugung seines Leibes verei-

nigten, so durchdringen sich auch in der Seele des Kindes mit-

telbar die geistigen Thätigkeiten des Vaters und der Mutter, ihre

Neigungen, ihre Talente, die ursprünglichen Richtungen iurer

Phantasie. Zerfällt endlich die körperliche Basis des Lebens, so

vergeht auch die Seele; und mag dies denen, die eine Unsterb-

lichkeit des Menschen als gewiss voraussetzen, unwillkommen

sein, so wird es uns doch von der unendlichen Fortdauer aller

Thierseelen befreien, für die in unserer unbefangenen Ansicht

so wenig WahrscheinUchkeiten sprechen. Wir können also nicht

läugnen, dass es dem Materiahsmus gelungen ist, alle diese Fra-

gen in einer Weise zu erledigen, die dem natürlichen Gefühle

ungleich zusagender ist, als jene gezwungenen Vorstellungen äl-

terer Theorien, die bald ewig präexistirende Seelen in die Keime

der thierischen Geschöpfe einschachtelten, bald sie durch unmit-

telbaren Act der göttUchen Schöpferkraft zu dem werdenden Or-

ganismus hinzusupplirt, bald die schon vorräthigen Seelen aus

irgend einer Gegend des Himmels ihm durch Hände von Engeln

zugeführt werden Hessen. Abgesehn von aller ünwahrscheiDHoh"

keit des Hergangs stehen alle diese Theorien schon darum als

unglaubliche Behelfe zurück, weil sie ganz die sittliche und in-

nige Bedeutung des Verhältnisses zwischen Aeltern und Kindern

durch die Annahme einer nur körperlichen Seite der Generation

vernichten.

4 47. Auch der Realismus beladet uns mit unglaxiblichen und

drückenden Vorstellungen. Körper und Seele sind nicht durch

eine absolute Verschiedenheit ihres Wesens getrennt; auch der

Körper ist nur ein System realer Wesen, deren innere Zustände

uns zwar unbekannt sind, aber nicht durchaus unähniich den

t. öt^e, Psychologie. l\
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A'orstellungen der Seele zu sein brauchen. Nur darin ist dte

individueUe Seele jedes lebendigen Geschöpfs unterschieden von

ihnen , dass sie als herrschende Monade au den glücklichsten

Funkt der Oi^anisation gestellt, alle äussern Einflüsse am voll-

ständigsten in Bewusstsejn verwandelt, und durch eigene Impulse

den Körper am vollständigsten beherrscht. Was hieraus folgen

muss, ist nicht schwer zu sehen. Ein unendliches Dasein der

Seele vor diesem ieibücben Leben ist auch hier unvermeidlich;

auch hier die Fortpflanzung nichts als ein neues Arrangement

äusserer Umstände, unter denen sich die realen Wesen befinden,

so dass sie durch Gunst der neuen Lage sich zu Cenlralpunkten

einer beginnenden Organisation machen können^ während sie

froher vielleicht in dem Ovarium des Weibes oder in dem Sperma

des Mannes, unfähig der Entwicklung sich aufhielten. Aueti hier

also keine Erzeugung, durch weiche das Kind mit den Aeitern

in jenem innerlichen Verbände des Wesens zusammenhinge, den

jedes natürliche Gefühl voraussetzt. Wird doch selbst die wider-

liche Vorstellung wiederholt, dass in dem Rückenmarke des Men-

schen sich leicht reale Wesen fiüQden könnten von grösserem

We.the ihres psychisclien Wesens als die Seelen der Frosche

Ebenso unerbittiich , wie die Präexistenz der Seelen uns aufgv

drängt wird, nothigt man uns zu dem Gin üben an unbedingte

Unsterblichkeit jeder Thierseele , und obgleich der allgemeine

Grundsatz, dass die äussern Umstände der Wesen sich nach den

Innern Zusenden derselben richten ^
die durch den Lauf eines

Lebens bereits entwickelten Seelen vor ganz unwürdigen Metem-

psychosen nach dem Tode bewähren könnie, ßo ist doch ander-

«fltts kein geordneter Plan des Naturiaufs bemerklich gemacht,

(S«ir ihre unendliche Fort «lau er unvermeidlich auch zu einer

unendlichen Fortentwicklung werden liesse-

H8. Der Idealismus wiederholt in seiner Weise, was

die materialistischen Auffassungen auch behaupteten. Körper und

Seele sind Eins; ein ideal- reales Absolutes bringt im Laufe sei-

ner Entfaltung nicht blos die endhchen Geister hervor, sondern

wie es immer zugleich Reales ist, entwickelt es sich zugleich in

einer materiellen Form, die nicht ein Zweites sondern dasselbe

ist, wie der Geist, mir maieriell, was jener ideell ist. Und um-

gekehrt, wo d«r Naluriauf eine organisirte Schöpfung hervorbringt,
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da muss sich mit ihr, als mit der realen Seite eines Entwick~

lungsmoments der Idee, auch die ideale, nie von ihr trennbare,

verknüpfen
;
jedes Geschöpf muss nicht nur beseelt überhaupt

sein, sondern die bestimmte specifische Seele in sich aufnehmen,

die eben seine ideale Bedeutung ausmacht. Diese Ansicht würde

befriedigen, wenn nur in der Thal der Körper ebenso auf einen

Schlag durch eine Entwicklung des Absoluten eotstände, wie man

sich etwa die Seele als ein Moment derselben denken kann.

Aber des Leibes Herstellung ist einem mechanischen Naturlauf

überlassen, der seine Bestandtheile aus allen Gebieten der NaSyr

zusammenführt, und sie in beständigem Wechsel neben einander

kreisen iässt. Er kann zur Seele nicht in dem VerhäUiiiss einer

solchen Erscheinung stehen , die identisch mit ihrem Wesen , das-

selbe nur äusserlich darstellt; er ist vielmehr em teleologisches

System von Mitteln, deren die Seele sich bedienen kann, ai>er

von Mitteln, deren Existenz weiter reicht, als die der Seele, u»ß

deren Vereinigung durch Processe von andrer Herkunft bewirkt

wird. Wie nun mit diesem a tergo aus vielen Anfangen ent-

standenen Producte des Naturlaufs die Seele sich vereinige, bleibt

nach dieser Auffassung dennoch unerklärt; erklärlich würde nur

eine Fortpflanzung sein, in welcher sich die Baustoffe des neuen

Körpers stets auch aus Nichts entwickelten, d. h. vielmehr nicht

aus dem Zusammenhange der physischen Welt , sondern mit der

Seele zugleich unmittelbar aus dem Schosse des Absoluten.

4 49. um nun auf diese Fragen eine Antwort zu geben,

die unserm natürlichen Gefühle Zutrauen abgewinnt, müssen wir

allerdings suchen, die Ansichten des Materialismus zu reproduci-

ren, ohne seine Principien zu theilen. Kein Zweifel, dass der

abenteuerliche Gedanke einer unendlichen Präexistenz der Seelen,

unter welcher Form er auch auftreten mag, ebenso sehr zurück-

zuweisen ist, als die nothwendige unendliche Fortdauer aller,

und dass beiden gegenüber ein Werden und Vergehen der See-

len im Allgemeinen stattSnden muss. unsere früheren Annah-

men erlauben diese Hypothese. Wir haben uns völlig gegen die

Vorstellung realer Wesen erklärt, die nach einem gewissen Ge-

burtsrecht der Substantialilät einen selbstverständlichen Anspruch

auf ewige Existenz hätten; imd wenn wir selbst die Anwend-
barkeit dieses Substanzbegriffes irgendwo zugeben wollten, so
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würden wir doch sicher die Seele nicht zu der Reihe dieser

starren, entwicklangsunföhigen Elemente rechnen. Wir haben

im Geg'entheii Art und Dauer jeder Existenz in der Welt stets

angemessen gedacht dem Inhalte, welcher existirt, alles Einzelne

kann nur so lange dasein und nur so viel und solches wirken

oder leiden, als die höchste Idee ihm, sofern es eines und ge-

rade dieses ihrer Momente ist, zulässt oder überträgt. Nennen

wir daher die Seele eine Substanz, so geschieht es in der be-

scheidenen Bedeutung, dass sie innerhalb der Welt des Gesche-

hens, die wir beobachten, ein relativ fesfstehender Mittelpunkt

ankommender und ausgehender Wirkungen ist, nicht aber in

dem Sinne, als sei sie ein unbedingtes Element, das seiner ewi-

gen Dauer um seiner Unabhängigkeit willen gewiss wäre. Sie

geniesst vielmehr nur eine bedingte Position; sie beginnt und

endet, wenn die schöpferische Kraft, die allein unbedingt ist,

ihr Dasein verlangt oder wieder zurückzieht. Nichts kann uns

daher hindern, die Sterblichkeit der Seelen im Allgemeinen zu

behaupten; aber es kann sein, dass die zurücknehmbare Posi-

tion einer Seele im Laufe der Welt dennoch nicht zurückgenom-

men wird, und dass die Gnade der Idee ein Dasein ins Unend-

liche aufrecht hält, das aus eigner Machtvollkommenheit seiner

Natur darauf kein Anrecht hat. Ist in der Entwicklung eines

geistigen Lebens ein Inhalt realisirt worden von so hohem Werthe,

dass er in dem Ganzen der Weit unverlierbar erhalten zu wer-

den verdient, so werden wir glauben können, dass er erhalten

wird; ist nichts in der Seele zu Stande gekommen, was eine

individuelle Fortdauer erheischte, so dürfen wir glauben, dass

sie zu Grunde geht. Man wird geneigt sein, diese allgemeine

Vorstellung so anzuwenden, dass aus ihr die Sterblichkeit der

Thierseelen, die Unsterblichkeit aller menschlichen hervorginge.

Wir lassen dahin gestellt, ob man dadurch zu wenig den ersten,

diesen aber zuviel Werth beilegt; eine physiologische Psycholo-

gie wird dies nie entscheiden.

i 50- Entsteht nun die Seele als Folge eines Naturlaufs oder

durch unmittelbare Schöpfung Gottes? Eine Beseelung des wer-

denden Leibes durch eine freie NachschaflFung der Seele würde

nicht minder als die Lehre von der Präexistenz nur eine kör-

perliche Seite der Generation übrig lassen und ihre Bedeutung
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für unser sittliches Gefühl wesentlich verändern. Betrachten wir

dagegen die Geburt der Seele ciis nothwendige Folge des physi-

schen Naturlaufs, kehren wir dann nicht zu der Meinung zurück,

die wir früher (8.) so sehr perhorrescirten , zu der nämlich, dass

aus einer Combination physischer Processe sich nicht nur neue

Processe, sondern neue vorher nie dagewesene Subjecte ent-

wickeln sollen? Es würde so sein, wenn wir annehmen woll-

ten, dass die Seele, wenn sie in Folge einer Organisalionsbe-

wegung zur Wirklichkeit gelangt, entweder aus Nichts entstände,

oder aus dieser Bewegung selbst. Aber es ist vielmehr unsere

Meinung, dass jene Phase des Naturlaufs, in welcher der Keim

eines physischen Organismus gestiftet wird, eine zurückwirkende

Bedingung ist, welche den substantiellen Grund der Welt ebenso

zur Erzeugung einer bestimmten Seele aus sich selbst anregt,

wie der physische Eindruck unsere Seele zur Produclion einer

bestimmten Empfindung nöthigt. So wenig die Empfindung aus

nichts, so wenig sie aus dem äussern Reiz entsteht, wie sie

vielmelu' nur die nothwendige Rückwirkung der Seele gegen die-

sen ist, so wenig erzeugt die Organisation aus sich selbst nach

materialistischer AuflFassung die Seele, noch entsteht diese aus

nichts; sie ist das nothwendige Product, zu dessen Erzeugung

der gemeinsame schöpferische Grund der Welt durch die zurück-

wirkende Kraft eines Momentes aus jenem Naturlauf genöthigt

wird, den er selbst geschafifen und dem er die Realisirung aller

Zwecke überlassen hat.

15<. Man wird einwerfen, dass wohl die Entstehung der

Empfindung begreiflich sei, da wir wissen, was wir unter dem
Namen der Seele voraussetzen ; die Entstehung der Seele sei un-

begreiflich, da wir nicht wissen, mit welchem Rechte neben dem

mechanisch fortgehenden Naturlaufe noch ein besonderer sub-

stantieller Weltgrund anzunehmen sei. Auf diese Frage, zu deren

Beantwortung so vieles vorausgeschickt werden müsste, wollen

wir hier nur zweierlei erwiedern. Man kann erstens, was wir

meinen, sehr einfach so ausdrücken, dass zwar Gott die Seele'

zu der beginnenden Organisation hinzuschaflFe ; aber in diesem

Thun seiner Freiheit sich entäussernd, lasse er sie stets der wer-

denden Organisation so anpassend hinzutreten, als wenn der phy-

sische Naturlauf zurückwirkend auf eine allgemeine geistige Sub-
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stanz, aus dieser mit mechanischer Nothweudigkeit ein Bruchstück

auslöjste und es so geformt, wie es der Plan des entstehenden

Organismus verlangt, mit diesem als sein beseelendes Princip,

vereinigte. Eine metaphysische Betrachtung aber zweitens würde

in diesem Gleichniss noch einen Mangel des Ausdrucks sehen.

Sie würde behaupten, dass überhaupt der gesammte physische

Naturlauf nicht als etwas gefasst werden dürfe, das abgetrennt

von jener allgemeinen Substanz des Absoluten oder von dem

Wesen Gottes möglich sei, und auf diese wie von aussen nur

zurückwirke; vielmehr sei alles Geschehen nur denkbar, sofern

es vor» diesem umfassenden Weltgrunde überall umschlossen sei.

Die Ereignisse in der Welt geschehen nicht im Leeren, nicht so,

dass zwischen zwei Wesen, die aufeinander wirken, nichts vor-

handen zu sein brauchte, und die Wirkung von einem zum an-

dern überschreitend, einen Augenblick sich nur zwischen dem

Seienden befände; sie würde in dem Nichts verschwinden, wenn

nicht der Zwischenraum beider endlichen Wesen durch die All-

gegenwart dessen ausgefüllt wäre, aus dessen schöpferischer Kraft

sie hervorgiagen. Keine Wirkung in der Welt geht deshalb von

einem Objeci zum andern über , ohne in dem üebergange zu-

nächst auf den allgemeinen Weltgrund zurückzugehen, der beide

verknüpft. Für die Entstehung der Seelen nahm daher unsere

Hypothese mchts an, was nicht auch sonst unvermeidlich wäre,

liier, wie überall, wirkt die physische Bildungsbewegung unver-

meidlich auf das Absolute zurück und eiregt es an einem be-

stimmten Punkte und zu bestimmter Zeit zur Erzeugung einer

Seele, in weicher Bewusstsei« und Genuss dieser Bildung mög-

lich sind.

152. Noch aber wird man es bedenklich linden, dass auf

diese Weise die Erzeugung der Seelen doch der bestimmenden

Gewalt des physischen Naturlaufs unierUegt: so viel und welche

Organisationen, so viel und solche Seelen. Das Mass dessen,

was in dem geistigen Universum realisirt werden wird, hängt

also ab von dem Masse dessen, was die physische Weit vortier

erzeugte. Dies ist jedoch kein Vorwurf, der unsere Ansicht träfe,

denn die Thatsache, auf die er deutet, könnte durch keine Theo-

ris entkräftet werden. Es ist wirklich so, dass alles Dasein der

Seelert von der Erweckung einer physischen Organisationsbe-
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wegung abhängt, und dass das Gelingen der letztern stets ein

neues psychisches Element in den Lauf des Geisteslebens: ein-

führt. Aber man deutet die Thatsache falsch. Denn allie Fort-

pflanzung beseelter Wesen haS ihren ersten Grund doch in den

Trieben ihres geistigen Theils, die den physischen Naturlauf zu

ihren Zwecken lenken. Wie viele Räthsel in diesen Verhältnis

sen eine sittliche Wellanschauung auch noch finden mag, so viei

ist uns gewiss, dass die Fortpflanzung des geistigen Lebens im

ktzten Grunde uoch wieder nur aus Geistigem anhebt. Innere

Bewegungen der Seelen entscheiden darüber, wie viele der Keime,

welche der physische Naturlauf erzeugt, zur Begründung eines

neuen Seelenlebens führen sollen ; und so schiiesst sich die Ge-

schichte des Seelenreichcs doch zu einem stetigen Ganzen zu-

saionien, für dessen Verwirklichung aller Naturlauf nur ein Durch-

gangspunkt ist.

153. Aus dieser Ansicht nun haben wir noch Antworten

auf einige der üblichsten Fragen zu entlehnen. Der forensischen

Physiologie wird das Verlangen gestellt, zu bestimmen, von wel-

cher Zeil an der Fötus beseelt sei. Sie kann nur antworten,

dass Beseelung nothwendig mit dem Anfange der organisirenden

Bildungsbewegung zusammenfalle, dass mit ihrem Fortschritte auch

die Entwicklung der Seele steige, dass aber ein Zeitpunkt, der als

entochcidender Abschnitt etwa unbeseeltes Leben von beseeltem,

odei nur vegetative Beseelung von einer anima raUonalis trennte,

ebenso wenig anzugeben sei, als für die Mündigkeit des Erwach-

~

SBüdeii ein scharfhestimmter Termin ihrer Vollendung. Jedes

Verbrechen gegen das werdende Leben des Kindes ist stets ein

Verbrechen gegen beseeltes Leben; glaubt die Rechtspflege, Gra-

dationen der Strafbarkeit aufstellen zu können, entsprechend den

Ausbildungsgraden des beschädigten Lebens, so ist dieser Ge-

sichtspunkt der Physiologie doch völlig fremd. Denn für diese;

Schätzung der Sclnxere des Vergehens liegt der wahre Massstatb

nur in dem unmitielbaren Schauder des Gefühls, den der ver-

brecherische Wille in grösserem Masse einer vollendeteren O^a.-

oisation, in geringerem ihrer noch undeutlichen Anlage gegen-

über zu überwinden hat. Man wird ferner fragen, ab nun die

Seele des Erzeugten eine neue sei, oder ein Zusammengesetztes

aus den Seelen der Erzeuger V Weder jenes, noch iJies. Solien
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wir der gewöhnlichen Vorsiellungsweise zu Dank reden, so sagen

vnv, der Stoff, aus welchem die neue Seele entstehe, liege nicht

in den Seelen der Aeltern, sondern in der unerschöpflichen Sub-

stanz des Absoluten; aus ihm entspringe sie angeregt durch den

Lauf der Generation; ihre Qualität aber sei nicht neu und un-

vermittelt, vielmehr gehe sie nothwendig, wie ein Schlusssatz aus

seinen Prämissen, aus den psychischen Naturen der Erzeuger

und aus den intellectuelien Beziehungen , aus der mehr oder

minder edlen und intensiven Verschmelzung ihrer Seelen hervor.

Fragt man ferner noch einmal nach der Art und dem Wege, wie

und wo die Seele zu der beginnenden Organisation trete, so

müssen wir abermals darauf hinweisen, dass die räumliche Welt

der Erscheinungen nicht abgetrennt ist von dem Absoluten, dem

Quelle der Beseelung, sondern überall von ihm durchdrungen.

Der sich bildende Keim hat nicht in die Ferne zu wirken, um

aus irgend einer entlegenen Gegend des Himmels sich seine Be-

seelung zu erbitten, und die Seele hat nicht nöthig, einen langen

und beschweriichen Weg etwa aus dem unräumlichen Sein her-

kommend zurückzulegen, um in den Mittelpunkt des Keimes zu

gelangen; denn das Unräumliche ist jedem Punkte des Raums

gleich nahe, wie jedem andern. Wo also immer eine physische

Organisationsbewegung sich entzündet, da ist zugleich das be-

seelende Princip gegenwärtig.

5 54. Man wird endlich auf die auffallenden Erscheinungen

hindeutend, die wir an niedern Thieren bemerken, jene be-

kannte Frage aufwerfen, ob die Seelen th eilbar sind, da die

Stücke eines zerschnittenen Polypen sich zu vollständigen indi-

viduell beseelten Thieren ausbilden? Wir müssen darauf ant-

worten, dass diese Erscheinungen uns nur räthselhafler vorkom-

men, weil sie uns ungewohnter sind; sonst würde uns eine

sexuelle Fortpflanzung noch weit unbegreiflicher sein. Unseren

allgemeinen Voraussetzungen nach können wir in der Theilung

des Polypen nur ein physiologisches, aber kein psychologisches

Rälhsel sehen. Wie die plastische Kraft der Theilstücke es be-

ginne, sich zum ganzen Organismus so leicht zu vervollständigen,

ist eine der Untersuchung allerdings noch entgehende Frage; ist

aber einmal eine gesetzliche Organisationsbewegung vorhanden,

so wird sie die ihr zukommende Beseelung ebenso erlangen, als
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wenn der Keim eines höheren Thieres durch einen geordneteren

und verwickeiteren Generationsprocess in seinen Entwicklungslauf

hineingeräth. Wie seltsam daher auch die Fortpflanzungsweisen

dieser niedern Thiere sein mögen, so ist doch das Merkwürdige

nur die Bedeutungslosigkeit ihres Seelenlebens, die es erlaubt,

dass eine künstliche, ihrem eignen Innern fremde Einwirkung den

Ausgangspunkt einer neuen Seelenbildung herbeiführe.

Wir schliessen hiermit die Reihe der Betrachtungen ab, in

denen wir die allgemeinen Vorstellungsweisen zu entwickeln such-

ten, deren beständige Beachtung wir im Laufe der speciellen Un-

tersuchungen gesichert zu sehen wünschten. Allerdings werden

selbst die allgemeinen Begriffe, welche wir über die möglichen

Formen des Verkehrs zwischen Leib und Seele aufstellten, die

nöthige Klarheit und Anschaulichkeit nicht erreichen können ohne

eine möglichst vollständige Kenntniss der Organisationsverhältnisse,

die in den lebendigen Wesen jener Wechselwirkung bestimmte

Bahner, vorzeichnen. Aber der gegenwärtige Zustand unserer

Kenntnisse über den feineren Bau des Nervensystems erlaubt uns

keineswegs, seine Beschreibung als eine irgend förderliche Grund-

lage psychologischer Untersuchungen vorauszusenden. Denn theils

sind einige Einrichtungen, die wir in ihm kennen, ohne aus-

führliche Betrachtung der speciellen Thätigkeiten nicht zu verste-

hen, zu denen sie Beziehung haben; anderntheils werden selbst

unsere Vorstellungen über anatomische Zusammenhänge, die wir

noch nicht kennen, nur durch Vennuthungen geleitet, die gleich-

falls von der Berücksichtigung jener specielleren Verhältnisse

des Seelenlebens unabtrennbar sind. Diese Umstände mussten

dazu bewegen, dem zweiten Buche zu überlassen, was über die

Bedeutung der einzelnen Centralorgane zu sagen übrig bleibt.

Dasselbe schien vortheilhaft in Bezug auf jene Formen des Ver-

haltens, welche die Elemente des geistigen Lebens abgesehen

von ihrer Wechselwirkung mit körperlichen Thätigkeiten beob-

achten, und deren Erwähnung, so weit sie nöthig für unsere

Zwecke ist, die Physiologie des Seelenlebens an jeder einzelnen

Stelle der Anwendung nachholen kann, um so mehr, da nur

Weniges von diesen Dingen so eigenthümlich ist, dass nicht eine
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für das Verstandniss des Folgenden hinreichende Kenntnis? davon

als Beslaudtheil der gewöhnhchen Bildung vorausgesetzt weiden

dürfte. Vieles endlich, was die Gegenstände unserer legten Be-

trachtungen betrifft, und zur Vervollständigung unserer Ansichten

über sie, die alle Erfahrung übersteigen, dienen könnte, haben

wir dem geeigneteren Verfahren einer specuiativen Psychologie

überlassen zu loüssen geglaubt, zufrieden dauiit., eine formell be-

stimmte Antwort auf so nahe liegende Fragen herbeizuführen,

deren Erledigung dosh kein unmittelbares praktisches Interesse

für unsere weiteren üp.tersuehungen gewahrl
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ERSTES KAPITEL.

Von den einfachen Empfindungen.

§. 4 6.

Von der Erzeugung der einfachen Empfindungen.

<65. Dem natürlichen Laufe des Seelenlebens, das von der

Aufnahme äusserer Eindrücke durch eine mannigfaltige innere

Verarbeitung derselben zu Bewegungen und Handlungen übergeht,

wird auch unsere Betrachtung in gleicher Ordnung zu folgen ha-

ben. So führt sie uns zunächst zu der Entstehung der einfachen

Sinnesempfindungen, aus deren Aufbewahrung im Gedächtniss

und vielfacher Verknüpfung unter sich der wechselreiche Lauf der

Gedanken sich entwickelt. Schon in diesen ersten Anfängen des

Seelenlebens glauben wir häufig eine nach aussen greifende Thät-

igkeit des Geistes zu ertlicken, und das Empfinden erscheint uns

nicht sowohl als ein leidendes Bestimmtwerden durch ankom-

mende Reize der Aussenwelt, sondern vielmehr als eine in die

Ferne wirkende Spürkraft, welche die entlegenen Objecte auf-

sucht und sie unserem Bewusstsein annähert. Nicht durch em-
pfangenes Licht der Gegenstände glauben wir im Sehen gereizt

zu sein, sondern mit nach aussen strahlender Sehkraft des Blickes

sie in der Ferne leise zu betasten. Aber hier, wie in ähnlichen

Fällen täuscht uns nur das Gefühl jener andern Selbstthätigkeit,

durch die wir in der Erwartung äusserer Reize unsere Organe

für ihre Aufnahme empfänglich machen. Wir nehmen die Be-

wegungen wahr, durch welche wir unsere Augenaxen richten

oder den Blick für bestimmte Entfernungen acconimodiren ; wir
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fühlen fm Lauschen auf Gera ii sehe eine mittelbar bewirkte Spann-

ung des Trommelfells und. kleine Bewegungen der Ohrmuschel.

Und so glaa"ben wi<'> durch diese und äi«nhc(ic Anstrengungen

etwas zuj Annäherung des Reizes tieizutraf-'on, obwohl eine kurze

üeberlegimg uns bald lebrf , dass sie alle nur zur Herstellung der

Empfänglichkeit für Anregungen dienen deren Ankunft wir nicht

beschlennigen, sondern nur erwarten k«'>nnen. Nirgends ist da-

her das Empfinden ein Hinauswirken in die Feriie, überall muss

vielmehr die Seele zuwarten, bis Wirkungen, die von den Ge-

genständen ausgehen, nach physischen Gesetzen sich bis zu den

reij^baren Punkten der Körperoberfläche fortpflanzen j und von da

ab durch eine Reihenfolge vermittelnder Vorgänge die Seele zur

Erzeugung einer Enapßndung nöthigen.

^56. unter dem Naraen der äusseren Reize wollen wit

nun jene Einwirkungen als das erste Glied der Kette von Pro-

cessen bezeichnen, an deren Ablauf die Entstehung der Em-

pfindung gebunden ist. Als Vorgänge der Aussenwelt, die nur-

zufällig die Grenzen des lebendigen Körpers berühren, gehören

die äussern Reize nicht '/n den eigenÜichen Ofejecten unserer

Untersuchung, die vielmehr nur ihren psychischen Werth für die

Erzeugung der Empfindungen zu bedenken hat- Auch über die-

sen aber sind die Vorurtheile älterer Zeiten längst überwunden.

Niemand glaubt mehr, dass in den äu.sseni Heizen irgend etwas

von jener sinnlichen Qualität der Empfindung schon vorhanden

sei, deren Anschauung' sie mittelbar in unserem Bewusslsein er-

wecken. Von einem rothglsnzenden Körper löst sich keine fertige

Röthe» von einem tönenden keine Melodie ab, am durch die

Pforten der Sinnesorgane nur in uns einzudringen. Alles, was

die materiellen Objecte der Aussenwelt leisten können, besteht

in Bewegungen von mannigfach verschiedenen Formen, Intensi-

täten und Rhythmen, die sie ihren Nachbarn oder allgemein ver-

breiteten x^Iedien wägbarer und imponderabler Substanz mitthei-

len, und diese Bewegungen sind zugleich die einzigen Botschaf-

ten, durch weiche die Objecte sich mit den empfängUchen Sin-

nesorganen in Verbindung setzen. Foflgt nun der Oscillation des

Aethers eine Farbenempfindung in uns , der Luftschwingung ein

Ton. so haben wir die Quelle dieser qualitativen Sinnesempflnd-

ungen nuf in uns selbst zu suchen, dürfen aber jn den äussern
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Heizen nichts sehen, als physische Vorgänge irgend welch'ir Art,

zwar geeignet, die Seele zur innerlichen Erzeugung jener An-

schauungen zu veranlassen nicht aber, sie ihr als schon fertige

zuzuführen.

1 57. Sind nun die äussern Reize in der That nur physische

Bewegungsprocesse , so kann auch ihre nächste EinM'irkung auf

uns nur in einer physischen Veränderung in dem Zustande der

körperlichen Massen l^eskehen, die sie an dem Punkte ihres Ein-

tritts in den Organismus antreffen. Man ist gewohnt, dieses

zweite Glied in der Kette der empfindungserzeugenden Vor-

gänge sogleich in dem Einflusse der Reize auf die Nerven zu

suchen. Eine vollständige Betrachtung hal: jedoch zuvor ein an-

deres Mittelglied einzuschalten. Denn es erhebt sich die Frage,

ob allgemein dio äussern Tleize in derselben Gestalt, in welcher

sie aus der Aussenwelt an uns kommen, auch zur Einwirkung

auf die T-ierven gelangen, und ob sie nicht vorher, den Thoü

d«r Körpersubstanz durchlaufend, welcher die nie ganz freilie-

genden Nervenenden bedei^kl, eine Umgestaltunsr ihrer Form er-

leiden. In dem Auge und döna Ohre freilich findet eine solche

Transformation schwerlich statt. Bekannte Erscheinungen bewei-

sen hinlänglich, dass die Lichtwelle als Lichtweile die Netzhaut

erreicht, und als solche sie theils durchdringt;, theüs von ihr zu-

rückgestrahlt wird; und ebenso gelangen Schallwellen ohne Zwei-

fel als solche durch die festen und flüssigen Mittel des flörorgans

bis zur Ausbreitung seines 'Nerven. Für die Allgemeinheit des

Satzes beweisen jedoch beide Fälle nichts; denn in b&iden Sin-

Desoj-gaoeo bat gerade die Natur besondere Kunst aufgewandt,

dnrt um ein System durchsichtiger Medien, hier um eine Zusasa-

tnenstellung gespannter, oäcillationsfähiger Membranen und leicht-

beweglicher flussiger Mittel zu construiren. Anders verhält es

sich vielleicht mit dem Wärmereize. Zwar wird gewiss auch

die "Wärme als solche den Körper ebenso durchdringen können,

wie jede andeie Substanz; aber ds fragt sich, ob der Reiz, wel-

cher unsere Temperaturempfindung veranlasst, unmittelbar in ei-

ner Einwirkung der Wärme auf das Nervenmark, und nicht viel-

leicht in einer Dichtigkeitsänderung des umgebenden Parenchyms

besteht, die zunächst von der Wärme erzeugt, nun erst secun-

där den Nerven in Erregung versetzt Wie dem auch sein mag,
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wir glauben im günstigsten Falle doch nur behaupten zu dürfen,

dass in jedem Sinnesorgane Anstalten gelroflen siod, um eine

bevorzugte Klasse adäquater Reize ohne Formänderung bis zum

Eingriff auf den Nerven gelangen zu lassen. Da jedoch nichts

die Reize hindern kann, alle Wirksamkeit, die sie besitzen, auch

auf andere Körperstellen auszuüben, in denen sie diese günstigen

Einrichtungen nicht treffen, da z. B. das Licht auf die Hautober-

fläche jedenfalls Einflüsse äussern muss, so wird es ohne Zwei-

fel auch Fälle geben, in welchen der äussere Reiz nicht ais sol-

cher den Nerven erregt, sondern zuerst einen andern Zustand

der bedeckenden Gewebe erzeugt, weicher als innerer Sin-

nesreiz nun erst dem Nerven einen Anstoss der Thätigkeit gibt.

Wahrscheinlich sind alle diese Fälle für den Zusammenhang des

ganzen Lebens nur von geringer Wichtigkeit; theoretisch aber

scheint es uns dennoch nothwendig, diese Transformation des

äussern Reizes in einen innern als ein allgemeines zweites

Glied der ganzen Empfindungserzeugung anzusehen, welches für

die höheren Sinne nur künstlich durch sorgsamen Bau der Or-

gane eUminirt ist.

4 58. Nach erlittener oder vermiedener Umwandlung er-

reicht nun die Wirkung des äusseren Reizes ein empfängUches

Nervenende und erregt in ihm eine Thätigkeit, die wir unter

dem Namen des empfindungserzeugenden Nervenproces-

ses als das dritte Glied dieser Reihe von Vorgängen bezeich-

nen. Auf die vielfälligen Fragen zurückzukommen, weiche über

seine Natur obschweben, finden wir noch manche Veranlassung,

und begnügen uns deshalb, die Vermuthungen über ihn vorläu-

fig nur in weitere Grenzen der Zuiässigkeit einzuscbliessen. Hat

man den früheren Irrthum überwunden, als läge schon in den

äussern Reizen die Qualität der spätem Anschauung fertig vor,

so gibt man sich desto häufiger dem andern Jrrthum hin, den

Nervenprocess für einen psychischen Vorgang, für eine üchon zur

Empfindung gewordene Erregung zu haiten, diö nur noch der

Fortleitung bis «um Gehirn bedürfte, um dem Bewusstsein über-

liefert zu w^erden. Wir haben schon früher (iö.) zu ausführlich,

om hier wieder darauf zurückzukommen, nachzuweisen gesucht,

wie ganz eine solche in den Moleculen des Nerven schon be-

stehende Empfindung für die Erklärung unserer Empfindung ver-
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loren sein würde, und wie durchaus der Vortheil, den die Ner-

venerregung unserrn individuellen,. Bewasstsein gewahren kann,

in der Zuleitung physischer Zustände bestehen muss, die unse-

rer Seele als Reize dienen , Empfindungen aus sich selbst zu er-

zeugen. So wenig der geschlagenen Saite ihr Ton darcli das

Holz der Taste zugeführt wird, in dessen Natur vielmehr gar

keine Hindeutung auf die Tonwell liegt, so wenig könnte die

Seele ihre Empfindungen fertig, aus zuleitenden Nerven aufneh-

men. Denn wäre es auch wirklich so. dass jedes Nervenmole-

<5ul seine physische Erregung durch eigene Empfindungen beglei-

tete, immer würden diese letztern ein fremdes Element für un-

sere Seele sein, und sie zwar vielleicht, wie andere Reize, zur

Erzeugung einer Reaction nölhigen, aber niemals «viderstandlos

m das Bewusslsein hinüberwandern. Eine solche Reaction aber

kann der Seele durch die physischen Erregungen der Nerven

ebenso wohl unmittelbar abgewonnen werden , und deshalb ha-

ben wir in der Erklärung unserer Empfindungen von allem psy-

chischen Leben des Nerven gänzlich abzusehen und seine Fun-

ction nur in der Erzeugung und Leitung eines irgendwie gestal-

teten physischen Bewegungsprocesses zu suchen. Ist nun

die Nervenwirkung der Empfindung gewiss ganz unvergleichbar,

so braucht sie anderseits den äussern Reizen wenigstens nicht

nothwendig ähnlich zu sein; Vieles überredet uns vielmehr, dass

bei dem üebergange in das Nervensystem der äussere Reiz all-

gemein eine Umgestaltung seiner Form erfahre. Weder nöthig

noch wahrscheinlich ist es, dass die Lichtwelle als solche sich

durch den Sehnerven, die Schallschwingung als solche durch

den Gehörnerven fortpflanze, urkl dass wieder ganz anders ge-

formte Processe, ihren veranlassenden Reizen ähnlich, durch Ge-

ruchs - und Geschmacksnerven zum Gehirn geleitet werden. Mög-

lich ist es vielmehr und glaublich , dass die Erregungen der ver-

schiedenen Nerven unter einander viel näher verwandle Processe

sind, als die Sinnesreize, von denen sie ausgingen, oder dass

sie überhaupt nur secundäre Modificationen einer einzigen Wirk-

ungsweise sind, die im Wesentlichen allen Nerven gleichartig

zugehört.

1 58. Das Zustandekommen der Empfindung setzt nun weiter

eine Fortieitung des Nervenproeesses bis zu den Central-
Lolze, Psychologie. 12
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th eilen des Gehirns voraus. Die Deutung dieser erfahrungs-

mässigen Thatsaclie ist jedoch sehr verschieden ausgefallen. Mau

hat bald angenommen, die in dem Nerven schon fertige Em-

pfindung sei doch dem Bewusstsein noch unerreichbar, ehe sie

bis zum Sitze der Seele durchgedrungen sei, eine unbegreifliche

Vorstellung, deren Widersinn am Tage liegt; man hat ferner ge-

meint, der physische Nervenprocess bedürfe jene Fortleitung, um
zur Wechselwirkung mit der Seele zu gelangen, und dies ist die

Ätisichl, die auch wir festhalten werden im Gegensatz zu der

dritten Deutung, dass zwar der Nerv nur physische Erregungen

enthalte , dass aber in den Centralorganen ihre Umsetzung in

psychische Elemente erfolge, die als nun fertige Empfindungen

der Seele zur Wahrnehmung vorgelegt würden. Diese dritte

Ansicht würde so unmöglich sein als die erste, da sie nur eiiifr-n

andern Ort für jene Transsubstantiation des Physischen in Gei-

stiges wählt, welche nun einmal nm- in der Seele selbst, nie In

irgend einem körperlichen Organe stattfinden kann. Auch ist sie

selten so nackt ausgesprochen worden ; aber sie liegt häufig dem

grossen Werthe zu Grunde, welchen man auf die Unterscheidung

penpherischer und centraler Theile des Nervensystems legt.

Wollte man dieser Ansicht nun einen möglichen Sinn abge-

winnen , so würde man sie so wenden müssen , dass man dem

Nervenprocesse in der Gestalt, welche er in den Nerven selbst

hat, die Fähigkeit abspräche, unmittelbar als passender und ge-

nügender Reiz für die Seele zu dienen. Man müsste behaupten

dass auch er einer nochmaligen Transformation bedürfie, die

ihm zu Theii würde, indem er vorher auf die centralen Theile

des Gehirns einwirkte. Diese nämlich würden nach Massgabe

ihrer besondern Structur, Mischung oder anderen Eigenthümiich-

keiten durch eine neue Form der Erregung antworten, die nun

als der vollkommen vorbereitete und adäquate Anstoss auf die

Seele weiter wirkte. Hören wir deshalb von einem optischen

oder akustischen Centralorgane , so deuten wir uns dies stets so,

dass beide nur die letzte für den Angriff auf die Seele rwth-

wendige Umformung des Nerve nprocesses in einen an-

dern nicht minder rein physischen Process vermitteln, und lassen

die sinnlose Thorheit unberücksichtigt, die den Centralorganen

zumuthet, etwa aus elektrischen Strömungen der Nerven Farben
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und Töne zu bereiten. Ob nun, was wir logisch zurechtzulegen

suchten, auch in Wirklichkeit vorkommt, stehe einstweilen dahin.

So viel ist klar, dass a priori keinerlei Wahrscheinlichkeit für

das Vorkommen dieser letzten Umformung des Nervenprocesses

vorhanden ist. Dass der äussere Reiz, ehe er den Nerven er-

reicht, sich umgestalte, war möglich, da zwischen ihm und dem

Nervenende sich oft Bedeckungsschichten befinden , die umän-

dernd auf ihn einwirken können; dass ferner wenigstens beim

üebergang m den Nerven selbst die Form des Processes sich

umbilde, war noch wahrscheinlicher; denn im Interesse der

thierischen Oekonomie muss es Hegen , die Thätigkeiten ver-

schiedener Theile des Nervensystems mögliehst durch blosse Mo-

dificationen eines wesentlich gleichartigen Vorganges zu bestreiten.

Warum nun aber der Nervenprocess nicht selbst taugUch sein

sollte, die Seele zu erregen, sondern in den Centralorganen,

deren Natur in nichts Erheblichem von der der Nerven abweicht,

eine neue Transformation erleiden müsste, ist von vorn herein

wenigstens nicht abzusehen. Da es indessen manche Aufgaben

in der Begründung des Seelenlebens geben kann, die uns noch

entgehen, so müssen wir allerdings unser Urtheil zurückhalten

und spätem Orten überlassen, ob Thatsachen der Beobachtung

die Voraussetzung einer solchen Umformung erfordern, welche

wir vorläufig als ein problematisches viertes Glied in der

Kette der empfindungserzeugenden Vorgänge bezeichnen.

160. Von hier an verlässt der Verlauf dieser Vorgänge das

physische Gebiet und wendet sich zu dem Eindrucke, welchen

die Erregungen des Nervensystems in der Seele selbst hervor-

bringen. Die Natur des ersten Erfolges, den sie hier erzeugen,

kann zweifelhaft scheinen und wir finden ihn bald mit dem
Namen einer Empfindung, die noch nicht percipirt ist, bald mit

dem einer Perception belegt, die noch nicht empfunden ist.

Beide drücken die Meinung aus, die der gewöhnlichen Auffass-

ung natürlich zu sein scheint, dass nämlich die unmittelbare Wirk-

ung der nervösen Anregung in einem unbewussteD, und eben

weil er nie in das Bewusstsein tritt, unserer Kenntniss stets

entzogenen Zustande der Seele bestehe, aus dem als spätere

Gonsequenz erst, und unter Bedingungen , deren Angabe wohl

nie vollständig zu leisten sein würde , die bewusste Empfindung

12*
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hervorgelie. Man kami gegen diese Ansicht geltend machen,

dass ein bestimmtes quahtatives Empfinden, das Sehen einer

Farbe, das Hören eines Tones sich auch unmittelbar als die

nächste Wirkung fassen lasse, die aus dem Zusaramentreften des

Reizes mit der Natur der Seele entstehe, so dass die Empfindung

nicht nothwendig als eine Reaction auf einen von ihr noch ver-

schiedenen imbewussten Erregungszustand der Seele anzusehen

sei. In der That würde es in einem einfachen Falle unrichtig

sein, diese beiden Elemente sich geschieden zu denken wie Flut

und Ebbe, so dass nach einer Zwischenzeit die Empfindung auf

jene Erregung folgte; beide müssen vielmehr, Reiz und Reaction,

in jedem Momente der Zeit zugleich geschehen. Aber es fragt

sich, ob es nicht ein Interesse hat, sie beide doch im BegriflFe

getrennt zu halten; es könnte sein, dass in dem zusammenge-

setzten Verlaufe des Seelenlebens Bedingungen eintreten ^ welche

die Entwicklung der Reaction hemmen , während sie doch den

EingrifT des nervösen Reizes, mithin einen Erregungszustand der

Seele nicht verhindern können. In diesem Falle würde als das

nächste fünfte Glied unserer Kette von Vorgängen allei'dings

ein unbewusster Seelenzustand aufzuführen sein, der

noch iiicht Empfindung, und mit dieser nicht unter dem unbe-

sonnenen Namen einer unbewussten Empfindung zusammenzu-

werfen isf. Aus ihm aber würden unter ergänzenden Beding-

ungen Empfindungen sich ebenso entwickeln können, wie im

Vergessen die Vorstellungen sich in unbewusste Seetenzustände

verwandeln, und unter entgegengesetzten Bedingungen sich diese

wieder zu bewussten Vorstellungen ergänzen.

S64. Nennen wir nun als das sechste Glied des ganzen

Vorganges die einfache Empfindung selbst, so verstehen

wir unter diesem Namen stets das bewusste Empfinden einer

einfachen Sinnesqualitat , eines Tons, einer Farbe. Denn weder

von der Thätigkelt des Empfindens wüssten wir zu sagen, was

sie wäre, wenn sie nicht vom Bewusstsein begleitet würde, noch

von dem Empfundenen, dem Ton oder der Farbe, worin sie

beständen , sofern sie noch nicht gewusst würden. Diese ein-

fachen Empfindungen nun sind rein psychische Zustände, zu

deren Erzeugung aus ihrer eigenen Natur heraus die Seele zwar

zuerst nur durch den Eingriff der Reize bewogen wird, ohne
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dass jedoch in diesen Reize« , den ausseien sowohl , i!s den

Nervenprocessen , die Qualität der Empfindung schon fothaiten

wäre, und ohne dass umgekehrt in der letztern irgend Ane Er-

innerung an jene sich erhielte. Eine Analyse der Lichtwelie

lässl in ihr nirgends einen Grund wahrnehmen, waruiii sie

leuchtend empfunden werden roüsste ; sie ist an sich weder heil

noch finster, nichts als eine Bewegung des Äethers. In der Far-

benemptindung uoigekehrt wird nie eine Analyse eine Hindeut-

ung auf die Natur der äusseren Reize, auf die Oscillationen eines

imponderablen Medium entdecken, und ebenso wenig eine Er-

innerung an irgend etwas, was hi dem Sehnerven geschah.

Selbst dies ist daher nicht richtig , dass wir in de n Empfinden

uns zunächst nur unsers eigenen Zustandes bewussi werden,

wenigstens dann nicht richtig, wenn unter diesem Zustande der

unserer körperlichen Organe verstanden wird. Die Empfindungen

stehen vor dem Bewusstsein stets als fertige Erscheinuügen , die

lediglich ihren eigenen qualitativen Inlvalt darsteiler, den sie ver-

anlassenden physischen Vorgängen dagegen , der Äussenwelt wie

des Nervensystems, ganz unähnlich sind, und isuf keinen von

beiden zurückdeu!en. Sie sind wohl Consequen^en , aber nicht

Abbilder derselben.

162. Obwohl hiermit die Kette der Vorgänge abgeschlossen

ist, durch welche im einfachen Falle die Empfindungen ent-

stehen, so übt doch im wirklichen Seeleniebtn auf die ent-

standenen die übrige Lage des Bewusstseins noch mitbedingend

ein, und wir müssen als letztes Glied dieser ganzen Betrachtung

noch die Aufmerksamkeit erwähnen, die bewusäten Empfind-

ungen in verschiedenen Graden zu Theil werden kann. Eine

nähere Erörterung ihrer Natur wird uns jedoch erst später mög-

lich sein ; unsere nächsten Betrachtungen werden sich bemühen,

die zahlreichen Fragepunkle aufzuklären, die sich in Bezug auf

die ersten Glieder jener Kette finden, sobald man ihre allge-

meine Uebersicht mit den Thatsachen der Erfahrung und den

Einrichtungen der Organisation in Zusammenhang bringt.
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§.17.

Vertheilung der Empfindimgen an die Sinnesorgane.

4 63. Die völlige Unrergl^ichbarkeit des sinnlichen Em-

pfindungsinhaltes mit den äussern Reizen sowohl als mit dem

Nervenprocess entfernt von selbst jeden Gedanken daran, dass

die Sinnlichkeit die wahren Eigenschaften der äusseren Objecte

auffasse. Ihr ganzer Verlauf ist ein innerliches Ereigniss in un-

serer Seele, und alles Tönen und aller Glanz sind Formen der

Erscheinung, unter denen nur wir der Effecte ganz anders ge-

arteter Reizungen uns bewusst werden. Dennoch sind unleug-

bar unsere Sinne zu erkennender Auffassung des Aeusseren in

ii^end einer Weise bestimmt, und dürfen wir eine Gleichheit

der Empfindung mit ihrem Objecte nicht mehr behaupten, so

müssen wir doch eine Proportionalität beider allerdings aufrecht

erhalten. Obwohl ein innerliches Ereigniss in uns, entsteht doch

der Verlauf der Empfindungen nicht aus inneren Gründen, son-

dern angeregt durch Reiae, die von aussen kommen; wie diese

Reize in ihrer Weise sich ändern, so werden auch die Empfind-

ungen in der ihrigen wechseln müssen. Wenn daher die Siim-

lichkeit auch nicht objective Qualitäten der Dinge darzustellen

vermag, so wird sie doch gleich einer üebersetzung in eine

fremde Sprache, die wechselnden Beziehungen, die zwischen den

unbekannt bleibenden Elementen des Aeussern stattSnden, durch

analoge Beziehungen wiederholen, die sie zwischen ihren Ele-

menten, den einfachen Empfindungen stiftet In wie wßiit nun

und in welcher Feinheit diese Proportionalität wirklich besteht,

ist weder zweifellos, noch hier sogleich darstellbar. Denn die

allgemeine Maxime, die wir im Ganzen voraussetzen müssteo,

dass nämlich den Grössen der Unterschiede zwischen den Reizen

auch die Grössen der Unterschiede zwischen den Empfindungen

entsprächen, findet bei der Mannigfaltigkeit der Processe, die zu

der Erzeugung der letztern mitwirken , einige vorher hinwegzu-

räumende Schwierigkeiten ihrer Anwendung.

164. Um der Seele eine unberechenbare Mannigfaltigkeit

verschiedenartiger einfacher Empfindungen zu verschaffen, dazu

allein ist, wie wir früher schon bemerkten, eine Mehrheit von

Sinnesorganen nicht an sich nothwendig. Denn die Eatstehuug
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unzählig verschiedener Empfindungen hängt zunächst nur von

ebenso vielen verschiedenen Formen oder Grössen der Er-

regung ab, die der Seele mitgetheilt werden. Dass aber Nerven-

substanz überhaupt zu einer hinlänglich grossen Anzahl von Mo-

dificationen ihrer Thätigkeit fähig sei, um alle diese verschiedenen

Processe in einer und derselben Nervenfaser zu entwickeln,

scheint uns deswegen nicht unglaublich, weil in der Tbat weder

in dem Baue noch in der Mischung der vielen Nerven, auf die

JB den höheren Thieren alle diese Functionen vertheilt sind,

irgend eine erhebliche Verschiedenheit aufgefunden worden ist.

Wir bezweifeln daher nicht, dass bei niederen Thieren eine und

dieselbe Nervenfaser oder selbst ein ihre Stelle vertretendes Par-

enchym die anregenden Processe für sehr verschiedene Erapfind-

ungsklassen zugleich erzeugen und sie leiten könne, während

wir in den höheren Thieren nicht nur die Empfindungen über-

haupt an die besondere Gattung der sensiblen Fasern geknüpft,

sondern auch jede einzelne Klasse derselben an ein eigenes Sin-

nesorgan verwiesen finden. Die Nothwendigkeit specifischer Sin-

nesorgane hegt thells darin, dass eine Menge einfacher quali-

tativ bestimmter Empfindungen nicht nur überhaupt erzeugt,

sondern bald zu Theilen einer räumlichen Anschauung verüoehten,

bald weiter als Reize zur Auslösung anderer Functionen ver-

wandt werden sollen; anderntheils aber auch darin, dass die

Oberfläche höherer Thiere um anderer Zwecke willen nicht fiir

alle Reiiie gleich zugänglich und angreifbar sein durfte. Für

Temperaturerapfindungen, aus denen unsere Seele weder eins

räumliche Weltanschauung, wie aus Farben, noch ein beziehungs-

reiches Ganzes der Melodie, wie aus Tönen zusammensetzt,

genügten die zerstreuten Hautnerven. Für die optische Wirkung

des Lichtes dagegen musste eine durchsichtige Stelle, für die

akustische der Schallschwingung ein Ort eigens zubereiteter Spann-

ung und Resonanz ausgespart werden; beide verlangten deshalb

localisirte Organe. Darum gehen zwar Licht und Schall aa an-

dern Theilen aes Körpers nicht spurlos vorüber; beide müssen

überall die Wirkungen ausüben, zu denen ihre Natur fähig isi,

aber beide finden anderwärts so »mgünsiige Bedingungen, dass

der Einfluss des Lichts nicht über geringe chemische Effecte, die

in der Färbung der Gewebe sich zeigen, hinausgeht, während
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schwindet.

i6y. Beiraöhlei) wir unter solchen Voraussetzungen den

Bau der Sinnesorgane , s(t finden wir ihn auf die möglichste Be-

günstigung des Eintritts einer bestimmten Klasse von Reizen und

auf die möglichste Abwehr aller andern gerichtet. In dem Auge

begegnet uns ein kunstvoll zusan>mengesetztes System nicht nur

durchsichtiger, sondern brechender Medien, nicht allein also auf

Zulassung, sondern auf Sammlung des Lichtes berechnet, dessen

übermässige Euvwirkung wieder durch andere Elemente des Baues

gemildert wird : mancherlei Veranstaltungen sind dagegen ge-

troffen, durch Fettpolster das Auge vor dem Einfluss des Druckes,

durch tiefe Lage in einer gleichwarmen Höhle die Netzhaut vor

den Schwankungen der Wärme zu bewahren; Schallschwing-

ungen scheinen durch die vielfache -Abwechselung fester und

flüssiger Medien absorbirt zu werden. Umgekehrt fängt die

letztere die Wölbung der Ohrmuschel auf und leitet sie ge-

sammelt in das dem Licht entzogene Innere des Gchörorganes,

das ebenfalls in gieichförmiger Temperatur und jedem raecha-

nisc!)en Eindruck entzogen, durch seine vibrirenden Membranen

sie dem auf günstige Weise ausgespannten Gehörnerven über-

liefer!. Im Geruchs- und Geschmacksorgan, da ihre Reize nicht

aiiS der Ferne , sonderte in der Berührung wirken , konnte die

4urgabe der Sammlung nur durch Vergrösserung der reizbaren

Oberflächen und durch . mithelfende Bewegungen gelöst werden,

welche die reizenden Objecle an ihnen vorüberführen. Die Haut-

nerven endlich, ausser der Temperaturempfindung hauptsächlich

zur Begründung des Tastsinns angewiesen, würden als ein ein-

ziges locöiisines Tastorgan ihre Aufgabe weit unvollkommener

lösen, als m ihrer Zerstreuung, welche sie an allen Punkten der

nolhwendigen Mithilfe, und Controle der Gliederbewegungen ver-

sichert.

166. Unter diesen Umständen wird im gewöhnhchen Lauf;

der Dinge jeder einzelne Sinne^uerv fast stets nur von einer

einzigen ihm adäquaten Klasse von Reizen erreicht, und kann

mithin auch stets der Seele nur gleichartige Impulse mittheilcn.

Gelänge es dagegen einem anderen für ihn fremdartigen Reize,

ihn überhaupt zu en-eichen, so würden wir erwarten, dass nun
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auch der Nerv in eine ihm sonst ungewohnte Erregung versetzt

und die Seele demzufolge zu ehier dem Sinnesorgan sonst fremden

Empfindung genöthigt würde. Aber verschiedene Erscheinungen

sowohl des gesunden als des kranken Lebens deuten uns an,

dass die Verhältnisse nicht so einfach sind und haben zu der

physiologischen Lehre von den specifischen Energien der

einzelnen Nerven geführt, die oft etwas gegen die Interessen der

Psycliologie gedeutet worden ist. Man drückt sie häufig so aus,

dass jedem Nerven nur eine bestimmte unwandelbare Klasse von

Empfindungen zukomme, dass er aber dafür auch durch alle

möglichen ihm zustossenden Reize, adäquate und fremdartige, zu

diesen Empfindungen disponirt werde. Oder man lässt wohl den

Nerven nur als Conduetor gelten, der die verschiedenen Ein-

drücke mit Beibehaltung ihrer Verschiedenheit leite; das Central-

organ aber, in dem =€r endet, setze sie stets in dieselbe ihm

eigenthümliche Klasse der Empfindungen um. Was hieran nun

für uns zu tadeln ist, haben wir schon früher angedeutet; Em-

pfindungen sind nie Leistungen eines Ner\^en oder eines Central-

organs, sondern der Seele; niemals darf sich daher mit dem

Namen der specifischen Energien der Nebengedanke verbinden,

als läge es in 'der Natur des Nerven und in seinem Eigensinn,

dass er beständig Licht oder beständig Schall empfinde. Einer

weiteren Kritik kann nur der bestimmter ausgedrückte Satz unter-

zogen werden, dass jeder Nerv, welches auch immer die Reize

gewesen sein mögen, die auf ihn einwirkten, stets nur in eine

ihm aussclüiesslich eigene Klasse physischer Zustände versetzt

werde, und demgemäss auch der Seele stets nur Impulse zur

Erzeugung einer tuizigen Klasse der Empfindungen mittheiien

könne. Ueber diesen Satz haben wir theils zu wiederholen,

theils von psychologischer Seite zu vervollständigen, was wir in

der Physiologie des körperlichen Lebens S. 400 ff. bemerkt

habi ui.

1 67. Sprechen wir zunächst von einem und demselben

Nerven, ohne die Verschiedenheit seiner specifischen Energie von

<ler aller tibi igen zu berücksichtigen, so enthält die Annahme,

dass er durch alle möglichem Reize doch stets nur in eine und

dieselbe eng begrenzte Klasse ^ hysischer Zustände versetzt werde,

nichts Wunderbares oder Geheimnissvolles. Denn Heize finden



186

ja das Substrat, auf das sie wirken, nicht als leeren Raum vor

sieb, in welchen hinein sie sich nur fortsetzten, so dass in ihm

stets dasselbe sein müsste, was von aussen an ihn kam. Si»

finden vielmehr jenes Substrat als ein specifisch geartetes Wesen

vor sich, dessen eigene Natur nothwendig den Erfolg ihres Ein-

griffs mitbesUmmen muss. Die Form der Erregung kann daher

auch im Nerven nicht einseitig nach der Beschafifenheit der Reize

sich richten, sondern hängt ebenso sehr von der Form des

Gleichgewichts zwischen den Kräften der Nervensubstanz ab, das

durch jene gestört wurde. Beschränken wir uns nun auf mittlere

Grade der Reize, die allein für das Seelenleben benutzbar sind,

weil sie die normalen Beziehungen zwischen den Moleculen des

Nerven nicht ganz vernichten, sondern sie nur innerhalb der

Grenzen ihrer Elasticität verändern, so ist es natürlich, dass die

erfolgende Thätigkeit des Nerven den Character einer Bestrebung

tragen wird , das verlorene Gleichgewicht wieder herzustellen.

Dnrchlaufen daher die Reize eine unbegrenzte Reihe quantitativer

und qualitativer Veränderungen, so können doch die Erregungszu-

stände des Nerven ihnen in dieser Abwechslung nicht folgen;

sie werden sich vielmehr beständig in dem engeren Spiekaum

jener Bestrebungen zur Herstellung des Gleichgewichts hin- und

herbewegen, die dem Nerven seine Natur und die Weisen, in

denen er überhaupt gestört werden kann, möglich lassen. Nichts

verhindert nun die Annahme, dass diese möglichen Erschütter-

ungsweisen des Nerven so nahe einander verwandt sind, dass

^e nur als quantitative Modificationen eines formeil gleichen Vor-

gangs erscheinen und deshalb auch die Seele stets nur zur Er-

zeugung von Empfindungen einer und derselben Klasse veran-

lassen.

168. So einfach nun dies Verhältniss ist, so ist der andere

Theil jener Behauptung nicht ebenso klar, dass nämlich jedem

Sinnesnerven eine eigenthümliche von allen andern verschiedene

specifische Energie zukomme. Sollen dieselben Reize in ver-*-

sohiedenen Substraten beständig verschiedene Zustände erregen,

so müssen irgendwie auch diese Substrate verschieden gebildet

sein. Solche Differenzen hat man theils in den Nerven selbst,

theils in ihrer peripherischen oder ihrer centralen Endigung ge-

sucht. In der Structur und Mischung der einzelnen Sinnes-
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nerven sind ausser einigen Verschiedenheiten in dem Durch-

messer ihrer Fasöm, nur unbeträchUich scheinende unterschiede

gefunden worden, kaum irgend angebbare in den Centraltheilen,

von denen sie ausgehen. Dennoch könnten deren leicht vor-

handen sein, die unserer unvollkommenen Beobachtung entgehen,

und beständen sie selbst nicht in Verschiedenheiten des erkenn-

baren Baues und der Mischung, so könnte doch das Uebermass

adäquater Reize, die jedem Nerven verglichen mit der Anzahl der

unadäquaten zukommen, auch in jedem eine specifische Gew^ohn-

beit entwickelt haben. Unzähligemal durch gleichartige Reize

getroffen, könnte das Gleichgewicht seiner Elemente nach einer

bestimmten Richtung hin störbarer geworden sein, als nach allen

anderen, und auch jeder fremdartige Eindruck würde es später

nach dieser Richtung hin verändern. Was endlich die periphe-

rische Endigung der Sinnesnerven betrifft, so finden wir hier

allerdings ausgezeichnete Differenzen des Baues, die für die Fun-

ction nicht gleichgiitig sein können. Wir haben sie vorhin nur

in soweit berücksichtigt, als sie im gewöhnlichen Hergang der

Dinge sich überhaupt dem Eintritt abnormer Reize widersetzen.

Aber sie haben leicht noch eine andere Bedeutung. So wie die

Befestigungsweise und die Spannung einer Saite zwischen zwei

Endpunkten ihre Oscillationsfrequenz und mithin die Höhe ihres

Tones bestimmt, so können wir uns auch in jedem Nerven

zwischen beiden Endpunkten seines Verlaufs eine gewisse eigen-

thümliche Form und Grösse der Spannung hergestellt denken,

die von der Art seiner Endigung im Gehirn und in dem Sinnes-

organ abhängt. Wir können den Einfluss der centralen Endig-

ung nicht schätzen, den der peripherischen aber wenigstens

einigermassen ahnen. Man wird unser Gleichniss nicht buch-

stäblich verstehen, so dass die Verschiedenheiten jener Spannung

nur in Differenzen der Dehnung beständen, sie mögen in viel

mannigfacheren Umständen ihren Grund haben, die wir aller-

dings nicht anzugeben vermögen. Gewiss wird z. B. ein Haut-

nerv, an den Papillen in Continuität mit dem übrigen Hautge-

webe sich endigend, einem Temperaturwechsel ausgesetzt, den

er eben deswegen wahrzunehmen vermag, gelegen ferner in

einer Region beständiger Verdunstung und Absonderung, sich

stets in anderen inneren Zuständen befinden müssen, als der
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Sehnerv, der an der elastischen Kugel des Auges ausgespannt,

allen jenen Einflüssen entzogen ist, oder als der Hönierv, dessen

Enden hi der Mitte eines Systems zusammen vibrirender Theile

von beweglicher Flüssigkeit umspült werden. So lange nun ein

Sinnesorgan, seine Nervenfaser und ihr centrales Ende normal

zusammenhängen, werden sie ein geschlossenes System von

überall gleichverbreiteter specifischer Stimmung bilden, das in

irgend einem Punkte gereizt, s^ets durch eine Reaction antworten

muss, die dieser Stimmung entspricht und abweicht von jeder

andern, die einem anders gestimmten System durch den gleichen

Reiz entlockt werden könnte.

i69. Es würde mithin nicht an Mitteln fehlen, die specifl-

schen Energien der Nerven zu erklären, wenn nur die Thatsa-

chen der Beobachtung selbst fest ständen und sich leicht einem

allgemeinen Gesichtspunkt fügten. Dies ist jedoch nicht der Fall

und die sicheren Erfahrungen beschränken sich auf Liohtempfind-

ungen, welche der Sehnerv unter dem Eindruck auch der unad-

äquatesten Reize hervorbringt. In allen übrigen Fällen ungewöhn-

licher Reizung sehen wir entweder keine Empfindung erfolgen,

oder es lässt sich nicht beweisen, dass die Reizung eine unad-

äquate gewesen. Für die sensiblen Hautnerven würde kein un-

angemessener Reiz narahc^ zu machen sein, obwohl manche,

welche hier unwirksam sind. Geruchs- und Geschmacksnerv

antworten hartnäckig nur auf ihre adäquaten Eindrücke, und die

häufigen subjectiven Empfindungen namentlich des zweiten dieser

Sinne, da sie meist im Vorlauf von Krankheiten auftreten, die

nicht den Geschmacksnerven zunächst, sondern unmittelbar wohl

die Blutmischung betreffen, dürften leicht von wirklich vorhan-

denen physischen Processen derselben Art abhängen, durch Viel-

ehe auch äussere Geschmacksreize wirken. Entstehen ferner im

Gehörorgan durch allerhand mechanische Einflüsse Schallempfind-

ungen, so ist doch naturgemäss jedes Zusammenslossen zweier

Körper, jede Reibung mit wirklicher Erzeugung von Schallwellen

verbunden und zahllose Gelegenheiten kann es geben, bei wel-

chen in der Nähe des Hörnerven wirkhch rhythmische Oscilla-

tioncn der Tbeilchen erregt werden, die sich als völlig adäquate

Reize auf ihn fortpflanzen. Man kann endlich geneigt sein, auch die

häufigen Lichtempfindungen , die durch Stoss des Ai'gapfels, durch
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plötzliche Bewegungen desselben, durch Elektricität, entHich durch

Druck auf das Gehirn oder im Gefolge mannigfacher Krankheiten

entstehen, auf ähnliche Weise zu erklären, d. h. sie von einem

wirklich adäquaten Reize abzuleiten, der als Nebenproduct wäh-

rend der Einwirkung jener unadäquaten sieh entwickelt. Durch

die verschiedenartigsten Manipulationen werden bekanntlich in den

Körpern elektrische Phänomene rege gemacht; ebenso tonnten

in einem Organe, dessen Bau auf Reizbarkeit durch Lichtwellen

berechnet ist, durcli sehr abweichende Erschütterungen seiner

Elemente schwache Aetheroscillationen erweckt werden, die sei-

nem Nerven als adäquater Reiz dienen könnten. In diesem Falle

würde eine innerhalb des Körpers vorgehende Erzeugung objecti-

ven Lichtes stattfinden, und die subjective Lichtempfindang würde

in der That, wie die gewöhnhche Meinung sich vorstellt, auch

für einen zweiten Beobachter bemerkbar sein. So wenig wir

dies für wahrscheinhch halten, so würde doch diese momentane

Phosphorescenz ebenso wenig als die dauernde, die wir an ein-

zelnen Thieren beobachten, unmöglich sein, und jedenfalls be-

ruht die entgegengesetzte Meinung von der rein subjectiven Na-

tur dieser Lichtempfindungen mehr auf Vermuthung, als auf Un-

tersuchung. Findet man endUch, dass hauptsächlich die Elektri-

cität geeignet ist, die adäquaten Reize für verschiedene Nerven

zu ersetzen, so muss man doch wohl bedenken, dass gerade sie

die vielgestaltigsten Erschütterungen in dem Molecuiarzusammen-

hange der Körper hervorruft. So wie wir sehen, dass unter

Umständen objectives Licht , thermometrisch messbare Wärme,

chemische Veränderungen und wirkliche Schalischwingungen durch

sie erzeugt werden, so können wir annehmen, dass sie leicht

auch im lebendigen Körper eine Reihe solcher Processe neben

einander hervorbringt, von denen einige als vollkommen adä-

quate Reize für diesen oder jenen Nerven dienen. Nach dem

Allen sind wir daher nicht im Stande, nach den Vorlagen der

bisherigen Erfahrungen fär eine der hier aufgestellten Hypothesen

allein uns zu entscheiden , und müssen diese Lehre von den

Energien der Nerven als einen immer noch zweifelhaften und für

zukünftige Untersuchungen offenen Gegenstand bezeichnen.

no. Das Dunkle dieser Verhältnisse wird noch durch einen

andern Umstand vermehrt. Man hat früher angenommen, dass
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ein Nerv seine specifischen Empfindungen nicht nur auf jede Art

des Reizes entwickle, sondern dass auch der Ort ganz gleichgil-

tig sei, wo die Reize auf Ihn einwirken. Gegen diese Meinung

habe ich früher bereits hervorgehoben, dass der Effect, den der-

selbe Reiz auf zwei verschiedene Nerven ausübt, leicht gar we-

sentüch durch die Construction des Nervenendes, auf welches er

einwirkt, bedingt sein kann; Licht und Schallwellen , könnte man

sie auch beliebig auf einen Nerven wirken lassen, der zu ihrer

Aufnahme nicht bestimmt ist, würden in diesem docli nicht jene

bestimmte Spannung der letzten Enden finden, die auf cigen-

thümliche Weise im Opticus und Acusticus nergesteiil ist, und

die allein dem Reize jene Art des Zugangs sichert, durch welche

er die bestimmten Nervenprocesse erregen kann, die der Far

ben- und Tonempfindung vorangehn müssen. (Wagner* HWBuch

III, \. S. 157.) Ein Nerv im Zusammenbange mit seinem be-

stimmt angeordneten Endigungsorgan schien uns nicht unpassend

einer zwischen zwei Punkten gespannten Saite vergleichbar, die,

so lange sie in dieser Spannung bleibt , auf äussere Änslösse mit

einer Tonschwingung antwortet; wird aber ihr eines Ende vom

Befestigungspunkte abgelöst und aufgedröselt, so wird es jetzt

selbst einer wirklichen Schallschwingung unmöglich sein, dieses

zu keiner Aufnahme der Reize mehr taugliche Ende der Saite

zum Mittönen zu bringen. (Das. S. 163.) Nach dieser Auffassung

würden daher selbst die adäquaten Rei2,e nicht den Nerven an

jedem Punkte seines Verlaufs zur Vermittlung seiner gewohnten

Empfindungen erregen, sondern nur sofern sie durch die eigen-

thümlich gestalteten Bedingungen hindurchgehen, welche ihnen

das perceptionsfäbige Ende des Nerven darbietet. Zum Theil we-

nigstens scheint diese Vorstellung sich zu bestätigen. Das Licht

wirkt nicht auf die Papilla des nervus opticus, sondern nur auf

die Enden seiner "Faserü, und gegen diese constante Erfahrung

scheint mir die Behauptung von Baumgarten wenig in Betracht

=^u kommen, der nach Exstirpation des Bulbus den Stumpf des

Nerven für Licht reizbar fand. Dass nach Magendie und Tour-

tual die Durchschneidung des Sehnerven selbst Lichtempfindum j(

erzeugt, streitet weniger gegen unsere Voraussetzung. Im Mo-

mente des Schnittes hängt der Sehnerv noch mit der Retina zu-

sammen und ein Reiz, der überhaupt seine MoUrule erreicht
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und erschüttert, findet sie noch in jener Spannung, in welcher

ihre Erschütterungen den optischen Nervenprocess erzeugen. Es

kann sich nämlich bei dem Sehnerven nicht wohl darum han-

deln, dass alle möglichen Reize, auf seinen Verlauf angebracht,

unwirksam seien; dem steht zu bestimmt die grosse Häufigkeit

subjectiver Lichtempfindungen gegenüber, die durch mancherlei

pathologische Eindrücke auf ihn erzeugt werden. So seltsam es

auch scheint, müssen wir vielmehr zugeben, dass unadäquate

Reize des Druckes, der Zerrung und ähnliche in der That die-

sen Nerven zur VerniitUung der Lichtempfindung erregen kön-

nen , weil sie überhaupt kräftig genug sind , eine Erschütterung

seiner Molecule hervorzubringen; gerade der adäquate Lichtreiz

selbst dagegen scheint an dem Verlauf des Sehnerven spurlos

vorüberzugehen und nur an seinen Enden die hinlänglichen Be-

dingungen seines Eintritts zu finden. Auch die Schallschwing-

angen, die sich durch die Kopflcnochen bis zu dem Gehörnerven

fortpflanzen, erregen doch keine Gehörwahrnehmung selbst der

eigenen Stimme, wenn durch Zerreissung der Membran der fe-

nestra ovalis das Wasser des knöchernen Labyrinths ausgeflossen

ist. Obwohl adäquate Reize, scheinen sie doch den akustischen

Nervenprocess nur zu bedingen, wenn sie den bestimmten Weg
durch die Hilfsorgane des Labyrinths nehmen. Dagegen dürften

auch bei dieser Taubheit subjective Gehörerapfindungen dennoch

möglich sein, so dass unadäquate Reize, aus Innern Zuständen

des Körpers hervorgehend, den Gehörnerven in die normale Thät-

igkeit versetzen könnten, die ihm die angemessenen Reize nicht

mehr mittheilen.

171. In Bezug auf die Temperaturempfindungen ist derselbe

Satz durch E.H.Weber experimentell geprüft worden. (Wagners

HWBuch ni, t. S. 496.) Tauchte er die Spitze des Ellenbogens

in eiskaltes Wasser, oder einen Brei aus Wasser und Schnee, so

empfand er zuerst durch die Nerven der eingetauchten Haut Kälte

;

nach etwa 1 6 Secunden drang die Kälte zum Stamm des n. ul-

naris, und erregte hier einen Schmerz, der mit der Empfindung

der -Kälte keine Aehnlichkeit hatte, und zugleich einen Theil des

Unterarms und der Haut einnahm. Drückte ich Eisstückchen, in

eine Blase eingebunden, so an den n. ulnaris, dass sie nur eine

sehr kleine Hautstelle berührten, so entstand neben einem ganz
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unbedeutenden Kältegefühle dieser Haulstelie sehr schnell ein

heftiger Nervenschmerz, der auch mir weder im Anfange noch

bei weiterer Dauer Aehnlichkeit mit Kälte zu haben schien, da-

gegen die grösste mit dem specifischen Schmerze, welcher der

excessiven Kältewirkung auf peripherische Nervenenden zu folgen

pflegt. Dieselbe Wirkung begleitete die Application des Eises auf

andere Hautstellen, unter denen Nervenstämme oberriächlich ver-

laufen. Diese Versuche lassen die Möglichkeit übrig, dass die

zu heftige und zu schnell einwirkende objective Kälte zwar ein

Frostgefühl wirklich hervorbrachte , das aber allzurasch im Schmerz

unterging. Aus demselben Bedenken variirte Weber den Versuch

so, dass er mit massigen Kältegraden, mit Klystiren von -}- 6° und

-}- 15° auf die vordem Aeste der Kreuznerven und aufHautäste der

Lendennerven zu wirken suchte. Es entstand weder Kälte noch

Schmerzgefühl in diesen Nerven, so dass fraglich bleibt, ob die

Kälte des Wassers überhaupt hinlängüch zu ihnen durchdrang.

Diese Versuche scheinen, obwohl nicht ganz strenge, den Schluss

zu rechtfertigen, dass die Kälte, auf den Nei*venstamm angewandt,

seine Molecule zwar sehr bedeutend afficirt, aber nicht in der

Form, dass die daraus hervorgehende Erregung uns Temperatur-

empfindungen veranlasste; dazu scheint es vielmehr nöthig

zu sein, dass die objective Wärme oder Kälte auf die Enden der

Nerven, die Papillen, einwirke. Wahrscheinlich ist es, wie wir

schon oben erwähnt, dass die Temperaturempfindung nicht auf

unmittelbarem Eindrucke der Wärme auf den Nerven, sondern

mittelbar auf Dichtigkeitsänderungen des umgebenden Parenchyras

beruht, eine Art der Vermittlung, die dem Einflüsse der Kälte

auf die Nervenstämme in jenen Versuchen fehlt. So sehr diese

Sätze nun für die Einwirkung objectiver Temperatur richtig sein

mögen, so können wir doch kaum bezweifeln, dass viele der so

häufigen subjectiven Temperaturempfindungen aus inneren Ursa-

chen entstehn, die weder selbst Wärme sind, noch auch allemal

ihre Wirkung auf dem Umwege durch die Enden der Hautnerven

ausüben; auch hier dürfte es deshalb unadäquate Reize geben

die einen Eindruck bewirken, welcher den adäquaten nicht gelingt.

1721. In diesen noch mannigfach widersprechenden und lü-

ckenhaften Ansichten endigen unsere bisherigen Kenntnisse üben.

die specifischen Energien der Nerven. Versuchen wir die Re-
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sultate zusammenzustellen, so würde folgendes etwa wahrschein-

lich sein. Jeder Nerv befindet sich, so lang er im Zusammen-

hange mit seinen peripherischen und centralen Endorganen steht,

in einem eigenthümlichen specifischen Spannungszustand, der im

Allgemeinen von allen Reizen, die den Nerven überhaupt errei-

chen, immer in eine und dieselbe Erregungsart übergeführt wird.

Diese Erregung, den optischen Process im Sehnerven, den aku-

stischen im Hörnerven, bringen im gewöhnlichen Verlauf der

Dinge die für Jedes Organ adäquaten Reize hervor, indem sie die

HilfsOTgane des Nervenendes durchlaufen, in welchen sie schick-

liche Bedingungen des Angriffs auf den Nerven finden. Treöen

dieselben adäquaten Reize den Verlauf des Nerven, so erhalten

sie entweder überhaupt gar keinen Eingang in ihn, sondern wer-

den auf unbekannte Weise zerstreut oder absorbirt, oder wenn

sie ihrer Natur nach von einer Durchdringung der Gewebe nicht

abgehalten werden können, so erschüttern sie wohl den Nerven,

aber nicht nothw endig in der regelmässigen Weise, wie sie es

von den peripherischen Enden aus gethan hätten. Es entstehen

deshalb theils gar keine nachweisbaren Wirkungen, theils ver-

worrene Empfindungen, die meist .durch Schmerzgeföhle noch

weiter getrübt sind. Unter den unadäquaten Reizen gibt es man-

che, die weder auf das Ende, noch auf den Verlauf eines Sin-

nesnerven angewandt, irgend bemerkliche Erfolge hervorbringen,

andere mögen, indem sie die umgebenden Gewebe des Sinnes-

organs durchdringen, unter andern Folgen auch in unbeträchtli-

chem Masse jenen Process erzeugen, der eben für dieses Sinnes-

organ adäquat ist, und so mittelbar die Entstehung der gewohn-

ten Empfindung begünstigen. Andere endlich dürften, von durch-

dringenderer Kraft, selbst auf den Verlauf eines Nerven ange-

bracht, in ihm die gew^ohnte Function zu erregen vermögen,

welche der adäquate Reiz, von Natur 211 schwach, um auf die-

sem Wege in ''en Nerven einzudringen, eicht herbeizuführen im

Stande ist. Es k-mn sein, dass die Yir-IfäUigkeit dieser Verhält-

nisse imsere Annahmen wenig empfiehl
S

; ich bin jedoch der

gegentheiligen üeberzeugung, dass wir in der Physiulogje einen

Fehler begehen, wenn wir die ganze Frage auf die beiden ent-

gegengesetzten Begriffe adäquater und unadäquater Reize zurück-

bringen wollen. Es handelt sich im Allgemeinen nur um die

Jjotze, Psychologie. i3
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Wirkung, welciie vielfach verschiedene physische Processe unter

verschiedenen Umsiänden des Eingreifens in den Nerven hervor-

rufen, iß dieser Beziehung aber braucht ein Reiz nicht abso-

lut, sondern er karm in verschiedenen Graden adäquat oder

nnadäquat zvtv Erzeugung eines fraglichen physischen Nervenpro-

cesses sein.

OS. Die Ursachen, von weichen die subjectiven Empfind

-

engen der Sinnesorgane auszugehen , so wie die Formen, welche

sie zuzunehmen pflegen, werden wir später bei der Betrachtung

der Geistesstörungen berijcksicliligen , »u denen sie häufig den

Grund legon, oder doch als verschlimmernde Nebenumsfände

hinzutreten. Gegenwärtig uiüssea wir den allgemeinen Bemerk-

ungen, die uns bisher beschäftigten, noch die kurze Erwähnung

eines vielfeestriUenen Punktes, nämlich der* vicarir enden Em-

ptin düngen blnzuffigen. So lange der Satz der speciSschen

Energien Üir unbeziwelfeli riobäg galt, iBüsste die Physiologie

nothwendig jede Ersshlung von der Stslh ertretung der Sinne

«ntereinaßder -als eäie physische Ünmögiücbkeit zufückw eisen.

Auch jetzt noch sind -wir wenig geneigt, den Aussagen der Som-

naojbuleß, von desien die meisten jeiier Geschichten ausgingen,

mit zu grosseiB Yettr,*UGtt ©stgegenzukonime?) ; aber es zierol sich

nicht, einen vieiieich?. gi^ui^dlosen AI>erg!ao,hen mit falschen Waf-

fen 2U bekämpfen. Was wir aber bis jetzt über die Energien

der Sinnesnerven bissen, das genügt in der Thafc gar nicM, um
alle J0ö© besweifelte.« Erschsinußgen ffir yniaöghch su erklären.

Bs stöbt nicht fest, sondern ist violmeltr ^t-ivaa unwaljrscheinüch

dass jeder Nerv M? eine eingige Klasse von Erregungen Jeitungs-

fähig seiffi soiile, för jede andere nicht, gedenken -wir Mäoienl-

lich , dssm die Nervetiprooesse , welche verschiedenen Eußphnd-

^mgsolassen vorangebB, k8äne.svi-'eg3 so weit von einander ver-

schieden zu seia brauchen
j

als ihre sussörn erregenden Heize

dass also zwischen dess optischen und dem akustischen Nerven-»

proces.s leicht eine viel gös'ingere Dillerens 3ta.tründen kann, als

syrischen LicMweJIe und SchsHv^'ellc . so M nicht a priori zu

feegreifan, w«n?m nicht jedor Nerv jeden rßögfichen «lopfiodimgs-

erze-ugeiadon Yörga«ig soiate kiten können, falls es nur einn«al

itiusse'^n Reizen geiungers v/äre, ihn in dem Nefven hervorzubn'n

-

ge«i. Üsn djegosß 5fl»Kten Punkt aJIern kann es .sich handeln, und
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die Sicberheit der gewöhnlichen Vertheilung aller Empfindungen

an verschiedene Organe hängt von der Schwierigkeit ab, welche

die Reize finden, ohne Umwandlung ihrer Form auf einen föf

sie nicht bestimmten Nerven einzuwirken.

174 Wahmehraongen , die eine geordnete Zusammenfassung

vielfttcher Empfindungselemente enthalten, werden begreiflich nie

ohne Mitwirkung des Sinnesorgans denkbar sein, das gerade zu

dieser Combination der Eindrücke bestimmt ist. Nie wird des^»

halb ein Lesen mit der Herzgrube oder durch optische Erreg*-

uogen der Fingerspitzen , nie eine Wahrnehmung von der innern

Organisation des Körpers und ihren Fehlern durch Lichtströme

möglich sein, die etwa die sensiblen Nerven durchkreisten und

auf ungewohnten Bahnen der Seele zugeleitet würden. Anders

verhält es sich mit den einfachen Empfindungseiementen selbst.

Töne, Gerüche, Geschmäcke sind stets einfache Qualitäten, de-

nen unsere Seele weder bestimmte Formen noch räumliche Ver-

bindungen zu geben bat; von ihnen kann es nicht an sich für

unmöglich gehalten werden, dass sie unter günstigen Umständen

durch einen gewöhnlichen sensiblen Nerven ebensowohl, als durch

ihre specifischen Sinnesnerven dem Bewusstsein zugeleitet wür-

den. Aber eben jene günstigen Umstände, welche die erste

Entsftehung eines solchen Empfindungsprocesses in einem andern

als dem dafür bestimmten Nerven, ermöglichten, scheinen uns

in aller Weise sehr seltene und zweifelhafte Vorkommnisse. Er-

zählen uns zum Theil nicht verwerfliche Beobachter, dass Ner-

venkranke, wie KatalepUsohe , auf die Herzgrube aufgelegte Sub-

stanzen schmecken, so müsste ein besonderer Zufall obgewaltet

haben, wenn eine chemische Substanz durch eine Hautdecke hin-

durch in einem zu ihrer Aufnahme gar nicht vorbereiteten Ner-

venende denselben geschmackerzeugenden Vorgang bewirkt hätte,

den sie v^ährend ihrer Auilösung in den Mundsäfiec durch «ile

Schleimhaut der Zunge hindurch in der eigenthümlich disponirien

Endverbreitung des Geschmacknerven erregt. Auch von diesen

Erscheinungen also wird wenig genug giaubHch sein. Aber eine

andere Klasse vicarirender Empfindungen, jene Lichtströrae, wei-

che manche Somnambulen in verschiedenen Theiien des Körpers

wahrzunehmen vorgeben, verdienen vielleicht etwas mehr Be-

achtung. Wir habe», schon bei Gelegenheit der specifischen

83*
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Energien gesehen, wie vornehmlich aus der Leichtigkeit, mit Jer

Lichtempfiadungen auf unmittelbar wenigstens sehr urtadäquate

Reize entstehen , dieser ganze Lehrsatz hervorgewachsen ist. Der

optische Ners^enprocess scheint daher in der That eine gewisse

Äusnahmsteilung unter den übrigen zu behaupten und derjenige

zu sein, der von ihnen allen am leichtesten durch mancherlei

gestaltete Erschütterungen des Nerven hervorgebracht wird. Ent-

sieht er nun im Auge so leicht unter den verschiedenartigsten

Bedingungen, so ist die Annahme nicht ganz unmöglich, dass

gerade er auch unter günstigen Umständen zuweilen in andern

Nerven sieh entwickeln und zum Gehirn fortgeleitet werden könne.

Ich kann wenigstens nicht einsehn, welche andere zufriedenstel^

lende Deutung Eduard Webers merkwürdige Versuche übrig

lassen, nach denen der elektrische Strom eines Rotationsapparats

durch beide befeuchtete Gehörgänge geleitet, einen Lichtstrom

quer durch den Kopf, durch die Breite der Zunge geführt, einen

ähnlichen leuchtenden Strom durch dieses Organ empfinden lässt.

Könnte im ersten Falle noch eine Reizung optischer Centralor-

gane durch den Strom auf seinem Wege quer durch den Schä-

del vorgeschoben werden, so ist dagegen im zweiten offenbar

gar keine Wahrscheinlichkeit und keine Aufforderung zu dersel-

ben Vermuthung. Das Glaublichste scheint mir vielmehr, dass

der elektrische Strom, als ein Reiz von verhältnissmässig grosser

Stärke und den Lichtwellen näher als andere verwandt, in den

Fasern des Trigemintis, die er auf seinem Wege antrifft, in der

That einen optischen Nervenprocess erzeugt und dieser auf der

gewohnten Leitungsbahn des Nerven sich zum Gehirn fortpflanzt.

Da nun Lichtempfindungen aus inneren Ursachen auch sonst un-

zweifelhaft sind, so dürfte eine entfernte Möglichkeit ihrer Ent-

stehung durch innere Reize auch in andern Körpernerven nicht

abzuleugnen sein. Dass hiermit keine Beleuchtung innerer Theile

wie durch objectives Lieht, kein Sehen der inneren Organe mög-
lich ist, versteht sich von selbst; keines von beiden findet auch

in Webers Versuche statt; Aber die Aussagen der Kranken

und der Somnambulen würden wenigstens einen wahren physio-

logischen Kern hauen, um den sich ihre weiteren Phantasien mit

bewusster und unbewusster Täuschung gruppiren.

<75. Eine Anzahl anderer Thatsachen, die früher wohl auch
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für die Stellvertretung der Sinnesorgane angeführt wurden, hat

längst ihre richtige Deutung gefunden. Man hat namentlich dem

Trigeminus häufig die Fähigkeit zugesprochen, andere Sinnesner-

ven zu ersetzen. Beobachtete man zuweilen Lichtblitze in der

Stirngegend und den Schläfen, so schrieb man sie seinen Äesten

zu, obwohl sie in der That von Erregungen der Netzhaut dicht

an ihrem Rande ausgehen, wo sie fast nie lebhaft von äussern,

und auch nur selten von inneren Reizen berührt wird. Man hat

ferner nach Verletzungen des Trigeminus die Sehkratl. schwinden

sehn; aber dieser Erfolg hängt von der Milverletzung der sym-

pathischen Fasern ab, die jenem Nerven zugesellt, die Ernährung

des Äugapfels vermitteln. Auch der Geruch schien nach Durch-

schneidung des fünften Nervenpaares zu Grunde zu gehn, oder

umgekehrt nach Vernichtung des Olfactorius fortzubestehen; auch

dies jedoch erklärt sich aus einer Verwechslung eigentlicher Ge-

rucbseindrücke mit solchen Empfindungen, weiche durch rie-

chende Körper noch ausserdem in den sensiblen Trlgeminusästeo.

der Nasenschleimhaut hervorgebracht werden. So konnte nach

Zerstörung des Geruchsnerven allerdings eine Reizbarkeit der Nase,

aber anderer Art, gegen Aetzammoniak, Essigsäure und ähnliche

Körper zurückbleiben. Diese hauptsächlich von Magendie ausge-

bildete Hypothese über die beihelfenden und steilvertretendeii

Functionen des dreitheiligen Nerven darf deshalb als hlaläBglioh

widerlegt gelten,

§. iS.

Von den Formen der Reize, der Nervenprocesse und dsr

Empfindungen überhaupt.

176. Indem wir der weiteren Betrachtung vorläuslg nur

jene regelmässigen Empfindungen zu Grunde legen, welche in

den Sinnesorganen aus adäquaten Reizen entstehen , wenden wir

uns zu der allgemeinen Frage nach den correspondirendea For-

men der Reize, der Nervenprocesse und der Empfindungen, wel-

che wir im Lauf des Seelenlebens beständig aneinander geknüpft

finden. Wir schliessen jedoch aus dieser üeberlegung die der

Physiologie des körperUchen Lebens allein angehörigc Frage nach

der Natur jenes Nervenprincips aus, weiches das Mittelglied zwi-

schen der äussern Welt der Reize und der inneren der Em-
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pfindungen bildet. So wichtig diese Kenntaiss für die OekoQo-

mie des Lebens sein würde, so ist doch für die Zwecke der

Psychologie nicht sowohl dies unerlässUch zu wissen, an wei-

chem Substrate die empfindungserzeugeudeu Vorgänge haften,

als vielmehr, in welcher Form des Processes dieses unbe-

kannte nervöse Substrat die Einflüsse der Reize auf die Seele

übenrägt. Den physiologischen üntersuchxiögen über diesen Ge-

genstand entlehnen wir daher nur die äusserst wahrscheinliche

Vorstellung, dass das Nervenpriocip ein imponderables Substrat

ist, an die cbeinische Mischung und den Bau der Ner-venfaser

gebunden, auf irgend eine Weise durch die Oekooomie des Kör-

pers regelmässig erzeugt, und in grösster Feinheit einer ausser-

ordentlichen MannigfalUgkeit seiner Zustände sowohl, als der schnell-

sten Fortleiiung der unbedeutendsten Eindrücke fähig. Unter die-

ser Vorausssisung wollen wir zu erratheii versuchen, welches

die wahrscheinliche Form des Hergangs in jenen drei Hauptab-

theilungen der Empfinduagserzeugung sein rnag.

177. Ton den äussern Sinnesreizen sind uns nur die Wel-

lenbewegungen des Aethers und die Scliaiischwingungeo der Luft

ausreichender bekannt. Wir setzen zwar voraus, dass alle äus-

sern Einüüsse iß physischen Processen irgeöd welcher Art beste-

hen « alser weder Mr Geruch noch für Geschmack lässt sich die

Fonu der Bewegung angeben, mit der sie auf unsere Organe

einwirken. Es ist jedoeh sehr wahrscheinlich, dass auch sie in

Schwingungen bestehen, die unter dem Einllusse chemischer Zer-

setzungen in den feinsten Verzweigungen der Nervenenden oder

zunächst in dem sie umgebenden PareriChym entstehen. Für die

mechanischen Einflüsse wenigstens, welche die sensiblen Haut-

nerven durch Druck oder Stoss erfahren, würde eine andere

Deutung kaum möglich sein. Die Compression der Theilchen,

die hier als nächster Effect enfsteht, wurde allerdings als eine

plötzlicjie Zustandsänderung auch in den Ner'.'eu, die sich in sie

verzweigen, einen rasch nach dem Gehirn fortgeleiteten Impuls

erzeugen; d«r fortdauernde Druck jedoch, v.'ährend dessen wir

uns alle Theilchen in Ruhe, obgleich in einer erzwungenen Lage

dächten, würde dies nicht vermögen, und er würde deshalb n»r

so lange Gegenstand einer Empfindung sein können, als die Be-

wegung fortdauert, dip sein Beginn in dem Nerven erzeugt hat.
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Obgleich nun iu der That ruhiger Drucic bald uamerkUch wird,

so geschieht dies doch nickt ao sehneii, dass wir annehmen

durften, der durch den ersten Stoss erregte Nervenprocess habe

bis zu diesem Zeitpunkte fortgedauert, ohne durch neue Ein-

wirkungen des ruhigen Druckes selbst unterhalten zu werden.

Es scheint daher, dass wir uns gedrückte Theiie nicht in Ruhe,

sondern in beständigen Bewegungen denken müssen , weiche sich

fortdauernd auf den Nerven übertragen ; selbst die Wirkung ei-

nes plötzlichen Stosses wird aus der Summe der kleinen Erzit-

terungen zusanunengesetzt sein, welche er den einzelnen Theii-

chen beibringt. Für solche fortdauernde Bewegungen aber, da

sie in nichts als in Bestrebungen zur Hersteilung eines verlornen

Gleichgewichts bestehen können, ist die Form einer OscIUatiaii

die natürliche, und die mechanischen äussern Sinnesreize darHen

daher nur dadurch wirken, dass sie sich in Oscillationen der

Theilchen umformen, weiche nun ( vgl. i -57 ) als innerer Sinnes-

reiz auf den Nerven selbst weiter wirken. Wollten wir für Ge-

ruch und Geschmack vorausseteen , dass hier die Empündung

durch den Act der chemischen Umsetzung hervorgebracht würde,

so könnte sie zwar, da bei einiger Grösse der chemisch wirk-

samen Massen das Zustandekommen dieser Umsetzung ziemliehe

Zeit erfordern möchte, eine stetig dauernde Empfindung sein, die

aber dennoch mit der erfolgterii Beendigung des chemischen Pro-

cässes ihre Begründung verlöre. Gerade diese EmpQudungeu

dauern jedoch häuüg sehr viel laager, als man die Dsuer de»

chemischen Vorgangs anschlagec kann, äeii ihre äussern Reize

in den Sinnesorganen eraeugen; auch für sie haile ich et; daher

für wahrscheinlich , Jass sie von einem iriDerea Sinnesreize , d.

h. von Bewegungen der Theilchen ausgehers, die durch den che-

mischen Process nebenher bewirkt werden. Für die Temperatnr-

empßndung haben wir eine gleiche Hypothese schon oben (457)

geltend zu machen gesucht, und sind daher zu der allerdings

nicht streng beweisbaren Ansicht geneigt, dasä die inneren Sin-

nesreize, \on dersen jeder Nervenprocess sunächst ausgebt, all-

gen^ein die Form •»oii .seillati o nen der kleinsten Theü-
chon besitzen.

ns. Wer diesfct >ermuthuug beitreten woUte, für den

würde das, was wir uuu ferner über die Umwandiutig des in-
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nern Sinnesreizes in den Nervenprocess bemerkten (458), einen

Theil seiner Nothwendigkeit verlieren. Denn nun würden ja

schon diese inneren Veränderungen, von denen die Nervenpro-

cesse ausgehn, unter eine allgemeine Form zusammengefasst sein

und nur in geringerem Grade jene zweite Transformation erfor-

dern, die uns nöthig schien, weil wir den Nervenprocess ak ei-

nen Überali wesentlich gleichen ansehen zu müssen glaubten,

der nicht gleich grosse qualitative Verschiedenheiten besitzen

konnte, wie die äussern Reize, die ihn erregen. Auch unab-

hängig jedoch von unserer Darstellungsweise ist schon früher

von mehreren Seiten der Gedanke gefasst worden, dass auch

die Nerventhätigkeit, entsprechend der bekannten Form des Licht-

und Schallreizes, überall in Oscillationen eines imponderablea

Medium bestehe, und dass die einzelnen Nervenprocesse nur in

der Freqtienz ihrer Schwingungen abweichen. So wie die Licht-

eindrücke durch die Billionen der Vibrationen des Aethers sich

von den Tausenden der Luft unterscheiden, welche der Schall

iü gleicher Zeit vollbringt, so steche auch der optische Process

des Sehnerven nur durch die ungemeine Häufigkeit seiner Schwing-

ungen von dem akustischen des Hörnerven ab und ähnüche ob-

gleich nicht ebenso nachweisbare Differenzen seien der Grund

der Verschiedenheit der übrigen Empfindungen. Da übrigens

Licht, Schall und muthmasslich Wärme nicht allein in der Zahl,

sondern auch in der Richtung ihrer Vibrationen in Bezug auf

die Äxe ihres Fortschreitens abweichen, so blieben auch iür die

Nervenprocesse neben den Unterschieden der Frequenz die der

iongitudinalen, der transversalen und mancher andern Schwing-

ungsarten in Bezug auf die Richtung des Faserverlaufes übrig.

Diese Vermuthungen, obgleich noch weit entfernt, in der Analyse

der Einzelheiten der Empfindungen positive Bestätigungen zu

finden, haben doch im Allgemeinen, auch nur als Vermuthungen

geäussert, etwas Einnehmendes; ich glaube jedoch, dass num zu

ihren Gunsten, obgleich nur nach einer gewissen altgeroeinen

ümdeutung ihres Sinnes, noch einige psychologische Betracht-

ungen hinzufügen kann,

<79. Wir wollen einen Augenblick überlegen, welcherlei

Reize eigentlich überhaupt mit VortheU an die Seele gelangen

und in sie zur £rzeugung verschiedener fimpfindungsklassen über-
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gehen können. Natürlich ist zuerst der locale Ursprung der

Reize an sich ganz gleichgiltig ; die Seele kann nicht einen Ner-

venprocess, weil er aus dem Sehnerven kommt, als Farbe, einen

andern, der aus dem Ohre kommt, deswegen als Ton empfinden;

diese Richtungen des Herkommens zu beurtheilen, besitzt sie ja

durchaus keine ursprünglichen Mittel, sondern verdankt solche

nur der Erfahrung, der unzählige Empfindungen schon vorange-

gangen sein müssen. Man wird daher den Grund der specifi-

schen Empfindung stets nur in der qualitativen Eigenheit

des Nervenprocesses suchen, durch die er sich, abgesehn von

seinem Ursprung, von jedem andern unterscheidet. Worin aber

soll diese Qualität selbst bestehen? Sie kann nicht ähnlich sein

der spätem Empfindung selbst, so dass der Nervenprocess un-

verändert in die Seele überginge; er kann sich vielmehr nur als

Reiz verhalten, der die Seele erregt, aus sich selbst heraus die

Empfindung zu erzeugen und zu gestalten. Nicht also darf man

dem Nerven zuschreiben, in ihm werde Roth und Grün, Ton

und Geruch gebildet, um fertig dem Bewusstsein zugeführt zu

werden. So wenig Geschwindigkeit und Richtung anders, denn

als Zustände der Bewegung, so wenig ist Grün und Süss an-

ders denkbar, denn als eine Art des Empfindens; Niemand

würde wissen, was sie wären, ehe sie empfunden sind. Möchten

selbst die einzelnen Atome des Nerven in ihrem Inneren auch

diese Empfindungen erzeugen: der Nervenprocess als Ganzes,

als Ereigniss, an dem unzählige Elemente sich hetheiligen, und

das von einem zum andern fortgeleitet wird, kann nur in irgend

einer Art der Bewegung bestehen. Man wird nun meinen,

dass auch Bewegungen noch qualitativer Unterschiede fähig sind,

und dass jeder Empfindungsklasse eine solche qualitativ beson-

dere Form des physischen Vorgangs entspreche. Indessen würde

sich ausweisen , dass doch diese Unterschiede weniger qualitativ

als formell zu heissen verdienen; sie sind sämmtlich nur Diffe-

renzen in Bezug auf Richtung, Geschwindigkeit, Grösse, Dauer

und Rhythmus der Bewegung.

180. Allein auch einmal zugestanden, man könnte sich

physische Processe wirküch so unvergleichbar verschieden den-

ken, wie die Empfindungen der Farbe und der Töne, so

würden wir doch zweifeln, ob an ilirer Einflussfähigkeit auf die
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Seele diese specifisclien Unterschiede theilnehmen. Ihre Wirk-

saDikftii könnten sie vielmebr leicht nur jenen allgemeineren Be~

slimffiarifien verdanken, die wir eben erwähnten, und die an

ihneii, trotz ihrer Verschiedenheit, doch immer noch vorkommen

ruüsser». so lange sie überhaupt nicht aufhören, Processe zu sein,

die sich von einem Punkt zum andern iortpQanzen, also Richlr-

ung, Geschwindigkeit, Dauer und Rhythmus notkwendig haben

müssen. Bei jedem Falle der Wechselwirkung nämlich kommt

es auf zweierlei an. Zuerst ist nicht sa<wohl das vorzugsweise

von Bedeutung, welche Form oder Qualität irgend ein wirksames

Substrat an sich hat, sondern darauf kommt e» an, was und

wieviel von dieser Natur sich übertragbar und wirksam von

ihm ablöjsea kann. Zweitens aber handelt es sich darum, *u

welcfeeKi Leiden das andere Subject fähig ist, denn hieraus

geht hervor, welche formeilen Züge des Reizes in dieses Subject

wirksasä eintreten, welche andere für es verloren gehen müssen.

iHL Wir wollen diese Fragen nur in Bezug auf unseren

Gegensiand beanlworten. Gesetzt ein Nervenmolecal l>efiode

sich in irgend einem unsagbaren qualitativen Erregungszustände,

oder es habe in sich eine Etapfindung erzeugt: auf welche Weise

wird dieser innere Zustand nutzbar, um eine Erregung in seinem

nächsteB Naciibar hervorzubringen? Nach gewöhnlicher Ansicht

wird m&n antworten: nur dadurch, dass dieser innere Zustand

zonäcbsi einen äussern Bewegungszustaad desselben Tbeilchens

bedingt;, der nun auf das zweite wirisersd, auch diesem sich mit-

theiit, und in ihm folg^weis wiederam Jene innere Erregung her-

vorruft, di& von Neuem eine äussere Bewegung des zweiten

Theilcljens erxeugt. So gebt der Process fort, und das letzte

Nervenatom, das unmittelbar mit der Seele in Wechselwirkung

steht, würde doch auf diese nicht rail dem Schatze seiner in-

neren qualitativen Erregungen einwirken, sondern nur mit den

äusserr* physiscbea Bewegungszuständen , welche ihm durch Jene

selbst erwachsen. So würde also nach gewöhnlicher Ansiebt

von dor Gesammtthätigkeit des Nerven, worin sie auch bestehen

mag, doch nur eine physische Bewegung als ablösbarer und

überlragb^^r^r Theil erscheinen. Wci-den wir uns nun zu der

Seele «rici fragen, wie viel selbst von diesem ruittheilbarea Ein-

Huiüe tur sie nutabar werden kann, so iindt;;! wir uns noch auf
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Wenigeres beschränkt. Die Seele, als ein immaterielles Wesen,

kann von einer räumlichen Form des Reizes und von seinen

Richtungsverschiedenheiten nichts gewinnen; eine transversale

Schwingung würde ihr, selbst wenn sie ein materielles Atom

wäre, w^ohi eine andere Bahn ihrer Bewegung vorschreiben, als

eine longitudinale ; aber da sie diese Richtung selbst an Nichts

messen, an keinem Hintei^rund beurtheilen könnte, so würde

sie docii durch beide verschiedene Reize nicht verschiedene in-

nere Zustande, mithin auch nicht verschiedene Empfindungen

erlangen. Unter aUen Eigenschaften des Einflusses werden doch

einen Eindruck auf sie nur seine Starke, die Geschwindigkeit

seines Anwachsens oder Abnehmens, seine Dauer und der Rhyth-

mus seiner Wiederkehr machen können ; denn diese allein lassen

sich ebensowohl als Modificaüonen eines unräumlichen in-

tensiven Yorgasigs, wie als Bestimmungen einer räumlichen

Bewegung fassen. Alle übrigen Eigenthümlichkeiten des physi-

schen Nervenprocfcsses , worin sie auch sonst bestellen möchten,

würden für die Seele verloren gehn, oder doch nur mittelbar für

sie von Gewicht sein, sofern sie nämUch irgend einen secun-

dären Einfluss auf jene Stärke, Frequenz und Geschwindigkeit

der Impulse ausübten.

4 82, AUein so wie angeführt, verhält sich die Sache nur

nach gewöhnlicher Ansicht. Aber dieser entgegen haben wir

früher behauptet, dass die wahren Wechselwirkungen der Dinge

nicht in Mittfaeiiung äusserer Bewegungen bestehen, sondern dass

primitiv ein innerer Zustand des einen auf die innere Natur

des andern wirke, die Aenderungen der Lage und Bewegung da-

gegen nur Consequenzen und Erscheinungsweisen dieses inne-
ren Verkehres änd. Das letzte Nerveneiement würde mithin

auch auf die Seele vermöge dieser inneren Zustände wirken,

und obgleich die Bewegungsforra, die es erleidet, als solche nicht

nutzbar auf die Seele zu übertragen wäre, so könnte doch wohl

die volle Eigenthümlichkeit des inneren Zustandes, von welchem

jene Bewegung nur der äussere Ausdruck ist, von dem Moiecu!

wirksam der Seele mitgetheätt werden. So würde also immer

noch jede Empfindung an einen qualitativ ganz besondern Zu-

stand des Nerven geknüpft sein. Das, was wir Nervenpro-
cess zu nennen pflegen, und was wir aliein einer naturwissen'-
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schaftlichea Untersuchung unterziehen können, wird allerdings

auch nach dieser Ansicht immer in einer physischen Bewegung

bestehen, welche sich von Theilchen zu Theiichen überträgt.

Aber diese Bewegung würde nicht das Mittel des Wirkens sein,

sondern nur ein beobachtbares äusserliches Symptom eines nicht

zu beobachtenden innerlichen Nervenprocesses, der al-

lein die wahrhaft wuksame Kraft der Erregung für die Seele

besitzt, und in welchem wir qualitative Verschiedenheiten nicht

für unmöglich halten dürfen, obgleich sie sich für unsere natur--

wissenschaftliche Auffassung äusseriich nur in formell verschie-r

denen, qualitativ aber gleichartigen Bewegungszuständen aus-

drücken. Hierin würde jene Umdeutung bestehen, der wir die

Ansicht von der gleichartigen Form aller empSndungserzeugenden

Nervenprocesse vorerst unterwerfen zu müssen glaubten.

i83. Ueber diesen Punkt hinauswollen wir nun noch kurz

eines Versuches gedenken, den man allenfalls machen könnte,

um auch diese Bedeutung der innerlichen Vorgänge in dem Ner-

ven noch zu eliminiren. Man könnte sich nämlich vorstellen,

dass der nächste psychische Effect der Reize nicht darin

bestehe, dass sie die Seele sofort zur Erzeugung qualitativ cha-^

racterisirter Empfindungen erregten ; vielmehr entstehe zuerst in

der Seele nur eine gewisse überall gleichartige Impression, die

sich für verschiedene Reise ebenfalls nur durch Modificationen

der Stärke, Dauer und Periodicitäl ihrer unendlich kleinen Ab-

wechselungen unterscheide. Wenn also in dem Nerven eine

physische Osciliation mit räumhchen Wellenlängen verlaufe, so

entspreche ihr in der Seele zunächst eine psychische Oscil-

iation, d. h. ein intensiver, unräumlicher Erregungszustand, der

ebenso viele in der Zeit aufeinander folgende Abwechselungen

zwischen Ma^mum und Minimum eines intensiven Leidens

enthalte, wie die physische Wellenbewegung Abwechselungen

zwischen grösster und geringster räumlicher Excursion der

schwingenden Theilchen. In aller Weise würde diese psychische

Osciliation das ins Intensive übersetzte Gegenbild der extensiven

physischen Schwingung bilden. Eine Vermuthung dieser Art

würde nicht ganz ohne Motiv sein. Denn man kann es als eine

metaphysische Frage ansehn, ob überhaupt der Natur eines We-
sens unendlich verschiedene Arten des Leidens möglich sind,
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und ob nicht vielmehr jedes durch alle denkbaren Einflüsse, ähn-

lich den specifischen Energien der Nerven, immer nur in eine

einzige Form der inneren Erregung versetzbar ist, die nur durch

die formellen Verschiedenheiten ihres Eintretens in eine unend-

liche Mannigfaltigkeit von Vorgängen übergeht. Gesetzt, die Na-

tur der Seele Hesse sich durch die denkbar grösste qualitative

Verschiedenheit äusserer Änstösse doch nie zu ^eich verschie^

denen Zuständen nöthigen, sondern geriethe stets nur in jene

eine innere Veränderung, welche eben die specifische Form ih-

res Leidens ausmachte ^ so ist klar^ dass alle ihre verschieden

erscheinenden Thätigkeiten in Wahrheit nur auf solchen abwei-

chenden Oscillationsformen ihrer Innern Erschütterung beruhen

könnten. Um solche Zustände aber in ihr hervorzubringen, da-

zu würden auch Nervenprocesse genügen, die ebenfalls nur in

diesen Hinsichten bestimmt sind. Was der Nervenprocesä sonst

noch an Geheimnissen innerer Zustände der Theilchen entliielte,

würde ohne Bedeutung sein und er selbst nur durch die for-

mellen Eigenthümlichkeiten seiner Schwingungsweise in Betracht

kommen.

184. Noch bliebe die Frage, wie nun diese psychischen Os-

cillationen sich zu den quahtativ bestimmten Empfindungen
verhalten. Es würde nicht nöthig sein, sie nur als unbewusste

Anlässe zu betrachten, auf welche die Seele noch einmal durch

die nun erst erfolgende Erzeugung de*' Empfindung antwortete.

Bisher haben wir freilich jene Zustände nur rücksichtUeh def

formellen Bestimmtheiten betrachtet, durch die sie uns als Ana-

loga der Oscillationen erschienen; aber sie können natürlich

nicht blosse Erschütterungen sein, sondern sind Erschütterungen

des qualitativen Wesens der Seele. Wenn daher aus der blossen

mathematischen Form jener Erregungen allerdings kein Grund

ihres Empfundenwerdens als Ton oder Farbe hervorgingCi so

könnte ein solcher doch in der Natur der Seele liegen, die in

diese Zustände der Erregung geräth. Aber ein Anderes bleibt

dunkel, nämlich die vollkommene Unvergleichbarkeit der ver--

schiedenen Empfindungen selbst. Beständen alle unsere Sinnes-

Wahrnehmungen nur in Tönen ^ so begriffe man, wie die Seele»

deren Natur es dann eben sein würde, im Zustande der Erreg-

ung zu hören, die verschiedenen Grade und Formen ihrer Er-
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regung durch verschiedene Töne percipirte, die in ihrer qualita-

tiven Gleichartiglieit eben nur formelle Modilicationen desselben

Einpfindungselementes sind. Dagegen würde es uns ganz un-

möglich sein, die Wärme, die Farben, die Töne, die Grertiche

und Greschmäcke als vergleichbare Glieder einer und derselben

Empfindungsreihe zusammenzuordnen , oder Mittelglieder zu er-

sinnen, durch welche sie sich einander näherten; Töne z. B.

Yon der Art, die den Farben, Farben, die den Wärmeempfind-

ungen, oder Gerüche, die den Tönen sich näherien, und dadurch

erlaubten,, auch die Thätigkeiten der Seele nur als formelle Mo-

diäcatiunen eines gleichartigen Thuns zu fassen. Diese Schwie-

rigkeit, die freilich von dem gewöhnlichen Standpunkte der Phy-

siologie nur als eine seibsterzeugie erscheinen kann, hindert die

weitere Verfolgung dieser Gedanken und lässt uns bei der mäs-

Hsgeren Hypothese anhalten, dass die Nervenprocesse nur durch

jene oft genannten mathematisßben Eigenschaften der Schwing-

ungsfrequenz und andere für die Seele als Signale dienen, bald

diese, bald jene Empfindungsklasse zu erzeugen, ohne dass der

Zusammenhang, auf dem Verständniss und Wirkung dieser Sig-

nale beruht, sich noch weiter auOüiären liesse.

§• <9-

Proportionen zwiacfaen Reiz und Empfiodung.

1S5. Zwischen zwei En(%liedern eines zusammengesetzten

Processes, dessen Mittelglieder mit den Umformungen ihres sich

fortpflanzenden Anstosses uns entgehen, können wir nicht hoiTen,

einfache und sehr deuthche Proportionen zu finden. Aeassere

Äeize und Empfindungen stehen in diesem Yerhältnisse zu ein-»

ander. Denn zwischen den ersten, die aliein zuweilen exaete

Messung und den zweiten, die oft wenigstens eilräglich genaue

Schätzung ihrer Grösse und Verwandtschaft gestatten, stehen

mstten inae die Ner\'enprocesse , die wir nicht kennen. Wir

wissen daher nicht, vfU-, viel von der Stärke mid der specifisehen

Gestalt der Reize nutzlos für die Seele durch Widerstände v©r-

zehrl wird, die sie bei ihrem Uebergange in d?e Nerven er-

iahren. Die Vergleichang der Empfindungen mit ihnen wird

noch ausserdem dadurch erschwert, dass nur wenige Klassen Aev

]eUtern selbst in eine MannigfaUigkeit vergleichbarer Glieder sich
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ordnen lassen, deren Stärke, Verwsüdtscha^en und öiffereazen

eines Masses fähig sind. Fast our das Gebiet der Farben und

Töne zeigt uns einen solchen Reicbthum der Gliederung nach

mehreren Richtungen und iässt sich zugleich an bekanuie phy-

sische Reize, die Schwingungen des Lichtes und des Schalles an-

knüpfen; Geruch und Geschmack bieten zwar unzählig verschie-

dene Empfindungen, aber so wenig bestimmte Grade der Ver-

w^andtschaft und Differenz zwischen ihnen, dass es unssögiich

ist, sie in eine geordnete Skala zu bringen , und niohl: besser

bekannt sind uns die physischen Processe, die beides^ Sinnen

ihre Impulse geben. Nur Weniges wird daher über das Yer-

hältniss der Reize zu den Empfindungen mit einiger Sicherheit

zu ermitteln sein.

4 86. Eine genau angebbare Verschiedenheit in der Stärke

der äussern Reize Iässt sieb am leichtesten für die Druckem-
pfindungen der sensiblen Hautnerven durch Vermehrung oder

Verminderung der Gewichts herstellen, die man, um je-oe Last-

empfindung durch Mthilfe der Muskeln auszuschllesseo , imoh E.

H. Webers genaueren Anweisungen (Wagners HWBch. III, f.

S. 544) abwechselnd auf gleich grosse Hautstelien yallkommen

unterstützter Glieder bringt. Gewichte, die sieh wie 4:8 ver-

hielten, konnten vöa Weber noch bei 90 See. Zwischenzeit

zwischen ihrer Auöegumg, solche im Verhältniss 7on 29:30 noch

bei 30 See. Zwischenzeit ulTiterscMeden werden; der lelEte Fall

schien die Grenze des Möglichen. Dem Anwachsen des drücken-

den Gewichts folgt daher allerdings ein Wachsen der Drackem-

pändung, doch nicht so, dass dem \f^ielfachen de? Last auch eio

Vielfeches der Empfindung entspräche, und die eia© ußs etwa

die Hälfte oder das Doppelte der andern schiene. Älierdiogs mag
schon die physische Wirkung, weiche der Druck auf die Nerven

henrorbringt, der Grösse der Gewichte nicht eliifetch prof.'jrtioüal

sein. Zwar wird bei steigendem Gewichte der hnst Jedes Tbeil-

cben des urilerMegeDde« Haotgewebes auch einen gleichiaässig

steigenden Druck erfahren; aber nicht der Druck sAn m^eher.,

sondern nur die wirklich durch ihn hervorgebrachte Bewegung,,

Formänderung und Verschiebung der Theüchen söwahl ki d&t

Umgebung als innerhalb des Nerven selbst ist der Vor^&ng, von

dem wir die Erregung eines bis zum Gehirn sich fortpßaas'e«dert
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Processes in dem Nerven erwarten dürfen. Gegen diese wirk-

lichen Verschiebungen des Zusammenhanges aber leistet die

Elasticität der Gewebe wachsenden Widerstand, und den liöheren

Gewichten dürften deshalb nicht gleich grosse, sondern abneh-

mende Zunahmen dieser für die Nervenerregnng nutzbaren Er-

schütterung der Theilchen entsprechen. Indessen würde hier-

aus doch nur hervorgehn, dass die Multipla unserer Druckem-

pfindung nicht stets auf die Multipla der wirklichen Gewichte

träfen; dass aber überhaupt nie ein Punkt kommt, wo die eine

Empfindung uns eine bestimmte Vervielfältigung einer andern

scheint, ist hier wie in andern Sinnen, eine rälhselhafte That-

sache. Jene feine ünterscheidungsfähigkeit , die wir oben an-

führten, besitzen wir übrigens nur für mittlere Werthe der

Gewichte, deren Eindruck im Vergleich zu der gegenseitigen

Spannung, in der sich die Theilchen des Hautgewebes stets be-

finden, einen nicht zu kleinen Zuwachs hinzufügt, und anderseits

nicht so gross ist, um durch Schmerzgefühle die Empfindung zu

trüben. Man mag 29 Unzen von 30 durch blossen Drucksinn

der Haut unterscheiden, aber nicht 29 Gran von 30, oder 29

Pfund von 30 Pfund.

187. Auch die Temp eraturempfin düngen entwickeln

sich wahrscheinlich wenigstens zum Theil nicht aus unmittelbarem

Eindruck der Wärme auf den Nerven, sondern mittelbar aus

einem inneren Sinnesreize, nämlich aus allen den physischen

Veränderungen, die in dem Cohäsionszustande der Gewebe vor

sich gehen müssen, indem sie ihre eigene Temperatur mit der

der einwirkenden Objecte auszugleichen suchen. Da nun die

eigene Warme der Haut sehr veränderlieh ist, und die Ausgleich-

ung ihrer Temperatur mit der der Umgebung überdies nicht

einfach so vor sich geht, wie irwischen zwei unbelebten Körpern,

sondern durch die Eigenthümlichkeiten der thierischen Wärme-

ökonomie modificirt wird, so stehen auch die Temperaturem-

pfindungen nur in sehr wandelbaren Beziehungen zu der Grösse

des objectiven Wärmereizes. So lange die natürliche Temperatur

der Haut und die eines berührenden Körpers gleich sind, ver-

ursacht die letztere keine Wärmeempfindung; je verschiedener

fiagegen beide, um so bedeutender ist die Empfindung, die aus

den sofort entstehenden Ausgleichungsproeessen zwischen diesen
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beiden ungleich erwärmten Elementen entspringt. Auf ihre In-

tensität haben daher auch alle die Umstände EinQuss, welche

ausserdem die Geschwindigkeit dieser Ausgleichung der Tempera-

turdiflferenzen modißciren. Ein Körper von geringerer Wärme

als die der Haut erscheint uns im ersten Augenblick der Be-

rührung kälter als unmittelbar nachher, wo die Haut ihn durch

Mittheilung ihrer Temperatur erwärmt und sich selbst dabei ab-

kühlt; ein wärmerer Körper ist umgekehrt wärmer ira Anfang

als später. Unter gleich temperirten kühleren Körpern entziehn

gute Wärmeleiter, wie Metall, der Haut leichter Wärme, als

schlechte, wie Holz, und scheinen deshalb kälter; unter gleich

temperirten heisseren Körpern theilen gute Leiter uns umgekehrt

schneller Wärme mit als schlechte und scheinen wärmer. Auch

die Haut sel])st mag nach verschiedenen inneren Zuständen in

ihrer Leitungsfähigkeit für Wärme schwanken ; dagegen ist es

nicht wahrscheinlich, dass ausser ihren wechselnden Zuständen,

die natürlich vom grössten Einfluss auf die Gestaltung der Wär-

mevertheilung zwischen ihr und den äusseren Objecten sind,

auch die Nerven noch einem Wechsel ihrer Erregbarkeit oder

Leitungsfähigkeit für Temperaturen unterliegen sollten, üebrigens

werden allerdings nicht allein üebergänge aus einer Temperatur

in die andere wahrgenommen, sondern auch ein länger dauernder

Grad derselben, der höher oder niedriger ist, als die natürliche

Temperatur der Haut, erzeugt uns ein anhaltendes Gefühl der

Wärme oder Kälte. Doch auch dies schwerlich so, als bewirkte

dieser constante Wärmegrad unmittelbar einen fortdauernden

Reiz unserer Nerven ; vielmehr strahlt beständig die ganze Kör-

peroberQäche oder die einzelne exponirte Hautstelle Wärme aus

oder empfangt deren , so dass auch hier sich die Nerven in

einem beständigen Strome von Ausgleichungsprocessen befinden.

Die Unterscheidungsfähigkeit für Temperaturdifferenzen ist sehr

fein, und Weber fand (a. a, 0. S. S8I), dass unter günstigen

Umständen, auf deren Mitwirkung wir noch später zurückkom-

men , ein Unterschied von 1/5° ^i^ Ve^ •^- ^och wahrnehmbar

blieb, Differenzen von 2/5° dagegen von den Meisten bemerkt

werden. Aber auch die Temperaturempfindungen bilden keine

gegliederte Skala und haben keine Multipla, sondern nur ein

Mehr und Minder. Zwar ist natürlich 1
0° nicht das Doppelte

Lolzu, Psjcliologic. 14
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von 5*^
, aber eJne Zunahme von 1 0° zu ^ 6° ist unier Voratw-

setzung gleichförmiger Ausdehnung des Quecksilbers allerdings das

Doppelte einer Zunahme von tö° zu 13°. Pen noch erscheint

uns die erste Steigerung der Wärme zwar grösser, aber nicht

doppell so gross als die zweite.

i88. Gleiche Bemerkungen haben wir über Licht- und

Sehallempßndung zu machen. Wenn der DocW eines Lichtes

sich von einer kleinen Stelle aus allmählich In Brand setzt, un-

terscheiden wir im Anfang sehr fein die verschiedenen Hellig-

keitsgrade und fühlen unsere Emplindung ziemlich lange Zeit in

stetigem Steigen begriffen. Sind jedoch grossere Lichtinengen

einmal erreicht, so wird das Unterscheidungsvermögen weit

stumpfer und wir sind kaum geneigt, die Beleuchtung emes

kleinen Zimmers düvch mehrere Lichter von gleicher Art sehr

viel heller zu findeTi, gewiss aber unfähig, sie als Multiplum der

Beleuchtung durch eines wahrzuTiehmen . Wie sehr ferner dab

Gehör für feine unterschiede in der Stäike des Reizes empfäng-

hrh ist, dag beweist am einfachsten der Gebrauch, welchen die

Musik von den Graden des Forte und Piano und den allmäh-

lichsten Modificationeti der üebergänge zwischen beiden macht.

Uebn'gena theilt freih'ch das Gehör jene Unfähigkeit zur lifopfind-

ung »»ines Vielfachen der Stäi-ke, zu der nur in unbeträchtlichem

Grade im Auge die ächwöchnne' des Lichtreiz«s durch V^erenger-

ung der i'upiUe, im Ohre vielleicht gewisse Abwandlungen i«

der Spannung der Membranen beitiagen können. Denn hier

wie bei Druck und Temperatur würde aus diesen Umütt^nd^n

nur die Incongruenz unserer Empfindungen von Violfachem tml

den "wirkliciien Multiplls der äussern Apize hei*voi"gehn , aber

nicht das Fehlen jedes Gefühls für aliquote Venmehrungen der-

selben.

ISO. In seinem neuesten Werke, Zend-Avesta t854,

3 ThL S. 373 ff. bat Fechner diese und andere Eigetirhüm-

liebkeiten der KmpJändungen durch eine neue tuathcmnlische

Formel zu consiruiren versucht, welche ein allgemeines Verhäft-

ntss zwischen «k-n Aenderungen der lebendigen Kraft eines Nor-

'Vefitheilchens und dei' Aenderungen in der Intensität der psy-

chischer. ThäUgkeii ausdrückt. Eine Gonsoqöenz dieses Verhält^

nibsjes würde es sein, dass die Intensität der Empfindung der
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Logarithmus der Intensität des Nervenprocesses wäre und in

arithmetischer Progression fortschritte, wo diese in geometrisoher

steigt. Hierauf jetzt näher einzugehn, gestehe ich nicht nur

durch die Schwierigkeit der Sachs, sondern durch andere me-

thodologische üeberzeugungen über den einzuschlagenden Weg
verbindert zu sein. Einroal nämlich sind uns messbar überhaupt

nur die Grössen der äusseren Reize; wir kennen dagegen nicht

die durch sie erzeugte Grösse der lebendigen Kraft ß eines

Nervenmoleculs , von der die psychische Intensität allein unmit<-

telbar abhängt. Wir können daher auch nicht ihre Zunahmen

Äß als einfach entsprechend den Zunahmen der Reize ansehn,

auf welcher Annahme doch allein die Möglichkeit beruhen würde,

sie überhaupt erfahrungsmässig mit den Intensitätsänderungen

der Empfindungen zu vergleichen. Anderseits .würde Fechners

Hypothese, nach welcher diese letztern Aenderungen nicht pro-

d/5
portional d/J, sondern proportional — wären, doch so weit idi

ß
sehen kann, nur eine empirische Formel seir. Gewiss wird sie

auch so grossen Daukos w^erth sein, wenn sie sich nicht nur an

den allgemeinen Umrissen, sondern an möglichst bestimmt ge-

messenen Einzelheiten des Verhaltens zvi'ischen Reiz und Em-
pfindung dis die einzig brauchbare der vielen hier denkbar>en>

malbematischen Beziehungsweisen bewährte. Da jedoch in der

Psychologie die Hoflfnung, aus etwa gefundenen mathemalischen

Gesetzen neue Erscheinungen zu entdecken oder zu erklären,

geringer ist, als der Wunsch, aus der Natur der Seele die Ge-

setze selbst erklärt zu sehen, so würde ich allerdings die Uoter-

suchungsweise Herbarts, obgleich sie auf diese physiologischen

Fragen noch keine Anwendung gefunden hat, der Aufsuchung

empirischer Formeln vorzieliea

<90. Das Verhältniss: zwischen den formeilen Verschie-

denheiten der Reize und den qualitativen der Empfind-

ungen wird uns am deutlichsten durch die Beziehung der

5chv.'ingungsfrequenz der Schallwellen zu den Höhen der Töne
erlauieri. In der That sehen wir, obgleich an sich der em-

pfundene Ton der Sohallschwingung unvergleichbar ist, dennoch

überall dem Fortschritt in uea Aenderungen des Reizes einen

entsprechenden Fortschritt in der Aenderung der Empfindung

14*
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folgen ; wo dort attsgezeichnete Punkte oder hervorstechende

Verwandtsehaflsgrade liegen , finden wir sie in der empfundenen

Welt der Töne wieder. Und gleichwohl zieht sich bis in diese

feinsten Züge der Gorrespondenz die ursprünglich Unvergleich-

barkeit beider überall hindurch. Enthält doch schon die Natur

des empfundenen Tones keinerlei Erinnerungen an irgend welche

Frequenzverhältnisse, und obwohl unsere ganze musikalische

Kunst auf der Benutzung derselben beruht, so empfinden wir

doch unmittelbar weder die Zahl der Impulse, die einem einzel-

nen Ton, noch irgend eine jener Verhältnisszahlen mehrerer

Töne , die ihrer Consonanz oder Dissonanz zu Grunde liegen.

Die Menge der Wellen nun, die in gleicher Zeit alch folgen,

konnte natürlich nicht als einfache Stärke aufgefasst werden,

denn ihr Begriff drückt nur eine Anzahl aus, ohne der Grösse

der gezählten Einheit zu gedenken. Die Stärke des Tones rausste

daher von dieser letztem Grösse, der Excursionsweite der be-

wegten Theilchen abhängig bleiben. Dennoch liegt auch in der

grössern oder geringern Anzahl ein Moment der Steigerung,

das unabhängig von jener Stärke ein Object der Wahrnehmung

werden konnte. Ihr entspricht nun jene eigenthümhche Auffas-

sungsform der Töne, die wir ihre Höhe nennen, indem wir

durch diesen Ausdruck andeuten , dass ihre Verschiedenheiten

weder einfach quantitative noch rein qualitative sind , dass sie

vielmehr in Qualitäten bestehen, welche sich von Natur in eine

steigende Scala ordnen, in deren höheren Gliedern ein Fortschritt

jedenfalls gefühlt wird, ohne doch auf ein bestimmtes fortschrei-

tendes Element gedeutet werden zu können.

19 f. Die Schwingungszahlen der verschiedenen Töne bil-

den eine stetig wachsende Reihe; dieselbe beständige Erhöhung

bemerken wir auch an den Tönen. Auf ihrem Laufe durch un-

endlich verschiedene Werthe gelangt jene physische Reihe in

bestimmten Perioden auch zu dem Vielfachen der Werthe, die

sie in früheren Gliedern besass; diese ausgezeichneten Punkte

treten auch in der Tonwelt als Octaven auf. Wenn jedoch gleich

die höhere Octave auf der doppelten Schwingungszahl der nächst

niedrigeren beruht, so wird ihre Höhe dennoch nicht als die

doppelte dieser, die Höhe der dritten Octave nicht als die vier-

fache der ersten empfunden. Mit Recht hat man vielmehr längst

i
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bemerkt (D robisch über die mathematische Bestimmung der

musik. Intervalle Lpz. 1846), dass dieser geometrischen Pro-

gression der Scbwingungszah]f»ii nur eine arithmetische unserer

Höhenempfindung entspricht. Die dritte Octave scheint uns von

der zweiten nur ebon so weit abzustehen, als diese von der

ersten. Dabei würde man noch immer erwarten können, dass

die Distanz zwischen einem Grundton und seiner zweithöheren

Octave sich als das Doppelte der Distanz zwischen ihm und der

nächsthöheren fühlbar mache. Aber auch dies ist nicht unmit-

telbar der Fall, sondern nur mittelbar scheint uns die zweite

Octave jene Distanz zu halbiren, indem wir wahrnehmen, dass

sie der einzige mögliche Punkt zwischen der ersten und dritten

ist, der ebenfalls die Eigenschaft der Octave hat. Diese Eigen-

schaft nämlich besteht natürlich nicht darin allein, dass je zwei

Octaven uns gleich weit entfernt zu sein scheinen, denn dieses

Verhältniss ist in Bezug auf jedes Intervall, auf Terzen und

Quinten gleich bemerkbar. Das Vielfache der Schwingungszahl

führt vielmehr jene undefinirbare Verschmelzung von Gleichheit

und Steigerung herbei, die wir nur beim Hören der Octave em-

pfinden. In dieser Beziehung nun unterscheidet sich der Ver-

lauf der empfundenen Tonreihe von dem der Schwingungszah-

lenreihe. Während die letztere gradlinig ins Unendliche fortgeht,

bildet die erste ofi"enbar Wendungen, so dass ihre Octavenpunkte

trotz des inzwischen geschehenen Fortschritts einander sich wie-

der nähern. Dies Gefühl haben wir schon im Verlauf der Töne

innerhalb einer einzigen Octave. Indem wir vom Grundton aus-

gehn, glauben wir uns in den ersten Intervallen entschieden von

ihm zu entfernen; von der Quinte an macht dies Gefühl dem

entgegengesetzten Platz und obgleich wir der wachsenden Höhe

der Töne uns bewussl sind, glauben wir in Sext und Septime

uns der Ausgangsrichtung, oder vielmehr einer höheren Parallele

derselben wieder zu nähern. Liegen daher Grundton und Octave

in gerader Linie übereinander, so steigen die Mitteltöne auf einer

Spirale, die um eine Cylinderoberfläche geht, von jenem zu die-

ser empor. Setzten wir einen AugenbUck voraus, dass die In-

tensitäten der psychischen Thätigkeiten
, ( wenn überhaupt der

Begriff der Intensität bei der Wahrnehmung der Tonhöhe einfache

Anwendung fände,) sich wie die Logarithmen der physischen
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verüiellen, so würde doch diese EigeathümlichkeU der Tonweit

nicht daraus fliessen. Wir würden daraus nur ableiten können,

dass jede Verdoppelung der Schwingungszahl einen constanlen

arühmetisehen Zuwachs der Tonhöhe erzeuge, nicht aber, dass

diese Steigerung zugleich mit Wiederannäherung an die Qua-
lität des Tones von einfacher Schwingungszahl verknüpft wäre.

In der Skala wird neben der geraden AuMeigung des Tons in

die Höhe auch seine seitliche Declination von der Axe des Auf-

steigens und sein periodisches Durcbgehn durch diese empfunden.

A9i. Das Hörbare ist bekanntlich nicht nur den Modifica-

tionen der Höhe, sondern auch denen des Klanges unterworfen,

deren merkwürdigstes Beispiel die Yerschledeoheit der Vocale

bei gleicher Tunhöhe ihrer Aussprache ist. Die physischen Ur-

sachen der abweichenden Klänge sii^ weniger genau bekannt;

aucb würden sie eine fibersicbtiiche Analyse schwer gestatten,

i^s sie gewiss in unzähligen EigenÜiämlichkeiten und zum Theil

Unregelmässigkeiten Jes Gofüges und der Form schallender Rür-

per bestehen. Durch sie werden bald den Wellen der Haupt-

schwingung ohne Aenderung ihrer Frequenz mancherlei Neben-

schwingungen milgetheill, bald treten schwächere selbständige

Osciliationeo , die Reinheit des Tones beeinträchtigend hinzu, bis

in dem Geräusche die gleichzeitig vibrirenden Theilehen keine

gemeinsame Welle von gemeinschaftlicher Frequenz mehr zusam-

mensetzen. Es ist nicht schwer zu sehen, dass alle diese Modi-

ficaiiouen räumlicher Wellenbewegung für die Seele «u nutzbaren

Reizen werden können. So wie wir in einer physischen Oscil-

iation neben der Frequenz und Stärke der einzelneu Schwing-

ungen noch die Form unterscheiden, in welcher die bewegten

Theilehen einer und derselben Welle, entweder symmetrisch oder

«nsymraetrisch in den verschiedenen Strecken ihr^r Bahn, mit

jiiebr oder minder beschleunigter Geschwindigkeit, mit steilem oder

allmtihiicliera Anschwellen fortgehn, ebenso kann ein intenalvei

und unräumlicher Erregungszustand der Seele zwischen je zwei

aufeinanderfolgenden Maximis der Erregung sein Wachsthum und

seine Abnahme in unendlich verschiedenen syiwraetrischen und

unsymmetrischen Formen vollziehet». Jene Au8«hiioke, die man

zur Bezeichnung der verschiedenen Pulsarten gewählt hat, würden

sich leicht auf diesen Gegenstand übertragen lassen, um zu
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zeigen, wie bei gleicher Frequenz, Stärke und Voile dieses

psychischen Pulses doch die Trägheit oder Geschwiiidigkeit , die

Spitzigkeit oder Fiachlteit seiner £rhebuugen jene verschiedenen

Färbungen gleich hoher Töne bedingt.

193. Bekanntlich beruhen die Farbenunierschieds auf

vollkommen analogen physischen Verhältnissen, wie die Dif-

ferenzen der Tonhöhen; sie hängen von der Zahl der Oscilla-

tionen ab, welche der Lichtäther in gleiclter Zeit ausführt. Das

rothe Licht erscheint hierbei, mit etwa 439 Billionen Schwing-

ungen für die Secunde, als Aofangsglied, das violette mit etwa

697 als Endglied der für unsere Sinne wahrnehmbaren Eeihe,

die mithin nicht wie eine volle Tonoctave zur Verdoppelung der

Schwingungen ihres Grundtons gelangt. Doch könnte die Ver-

wandtschaft des Vioiet mi Roth eine Andeutung sein, dass aller-

dings Farben von noch grösserer Schwingußgsirequenz, wenn

sie uns überhaupt noch einen Eindruck machten, nur die frühe-

ren Tinten der Reihe wiederholen würden. Innerhalb der Far-

benreihe selbst aber sind die näheren Verfealsnisse sehr ab-

weichend, und man deutet sie oft in sehr gewaltsamer Weise,

um sie den Analogien der Tonreihe zu nähern. Aber es kann

nicht darauf ankommen, die unbefangene Aussage unserer Em-
pfindung nach physiäcben Voraussetzungen zu corrigiren, sondern

sie aufzufassen wie sie unwiilkührlich abgagebea wird und ab-

zuwarten, auf wie sehr oder wie wenig verwickelte Verhältnisse

des Empfundenen zu seinen Veranlassungen sie führen wird. So

scheint es zuerst klar zu sein, dass ein Gefühl d"r Steigerung, .

dem der Tonhöhen entsprechend, unsere Empfinduag vom Roth

durch Orange, Gelb, Grün und Blau hindurch bis zum Vioiet

gar nicht begleitet; im Gegenthoil entsteht vom Grün an vieimehr

ein Gefühl der Depression, welches die blauen Farben als kalte

von den warmen , rotben scheidet. Ueberhaupt sind die Farben

weniger mit Tonhöhen, als mit Klangverschiedenheiten , z. B.

denen der Vocale vergleichbar. Anders ordnen sie sich ferner

nach ihrer Helligkeit in dem Sinne des gcwöhniichen Sprach-

gebrauchs, welcher damit nicht die quantitative Lichtstärke oder

die durch Mischung mit Weiss und Sciiwarz bewirkte Erhöhung

und Vertiefung jeder einzelnen Farbe in sich selbst, sondern jene

qualitative Lebendigkeit bezeichnet, die den reinen Farben bei
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gleicher Intensität der Beleuchtung dennoch verschieden zukommt.

Nach dieser gewöhnlichen Bedeutung erscheint uns GeH) ent-

schieden als die qualitativ hellste Farbe, von der aus die Reihe

nach zwei Seiten sich in dunklere Glieder fortsetzt, hier durch

Grün in Blau, dort durch Orange in Roth. Etwas Aehnliches

kommt in der Tonreihe zwar auch, aber nur einseitig vor; tiefe

Basstöne, obgleich wir ihre grössere Stärke im Verhältniss mit

zugleich erkUngenden schwächeren Discanttönen richtig schätzen,

haben doch für uns einen Charakter geringerer Lebendigkeit, und

erscheinen wie grosse Massen von geringer Geschwindigkeit ge-

genüber den letztern , die einer heftigen Bewegung kleinerer

Massen ähneln.

194. Gehen wir nun von diesen Eigenthümllchkeiten der

Grössenschätzung, für die es uns an scharf ausgeprägten Namen

gebricht, zu den qualitativen Verwandtschaften über, so

wird unser Blick allerdings die Farben in ihrer prismatischen

Ordnung leicht und ohne eine Discontinuität des Uebergangs zu

bemerken, verfolgep können. Dasselbe würde indess bei jeder

andern Ordnung auch eintreten, sobald genügende Zwischen-

tinten die Grenzen der Hauptfarben verschmelzen. Betrachten

wir jedoch die letztern für sich , so ist es uns zwar möglich,

eine Verwandtschaft zwischen Roth und Gelb, so wie zwischen

Roth und Blau zu ahnen; Gelb und Blau dagegen scheinen ein-

ander in viel höherem Grade fremdartig zu sein, und wir würden

vielleicht erwarten, dass die Farben nach ihren Schwingungs-

zahlen in der Ordnung Blau, Roth, Gelb aufeinander folgten.

Auch die bekannten Zwischentöne dieser Grundfarben verhalten

sich für unsere wirkliche unbefangene Empfindung keineswegs

gleich. Im Violet glaubt Jeder Roth und Blau, im Orange Roth

und Gelb noch zu erkennen; aber ich zweifle ob Jemand im

Grün in der Thai Blau und Gelb verrauthen würde, ohne vor-

her zu wissen, dass es aus ihrer Mischung entsteht. Noch

weniger würde man errathen, dass die prismatischen Farben zu-

sammen, oder dass Roth und Grün, dass Violet und Gelb, dass

Blau und Orange dasselbe Grau geben. So gewiss aus unzähli-

gen Versuchen diese Thatsacho. ist, so liegt doch in dem, als

was wir jene Farben empfinden, nicht die mindeste Ahnung

der Verwandtschaft oder des Contrastes, die uns diesen Effect
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ihrer Mischung, ebenso wie etwa Violet aus Blau und Roth, er-

warten liesse. In der That hat ja auch diese unstreitige Wahr-

heit den Menschen nur durch das Experiment aufgezwungen

werden können.

195. Ohne nun einen Ansatz zu einer Theorie zu wagen,

suchen wir uns doch einige Rechenschaft über diese Verhält-

nisse zu geben. Wenn Reize, weiche eine geordnete gesetz-

mässig fortschreitende Reihe bilden , einmal dazu gelangen, jeder

einzelne mit dem Werthe, den sie in der Reihe besitzen, auf

die Seele zu wirken, so werden wir die Maxime festhalten müs-

sen, dass sie nun auch der Seele eine Reihe von Empfindungen

veranlassen, die sich ebenfalls mit unmittelbarer Evidenz für das

unbefangenste Bewusstsein z(i einer in gleichem Sinne fort-

schreitenden Scala ordnen. In der Tonwelt ist es so; in der

der Farben scheint es nicht so zu sein. Den Grund hiervon

kann man im Allgemeinen wohl nur in zwei Richtungen suchen.

Einmal nämlich wirken vielleicht die Lichlwellen nicht nur mit

ilirer Frequenz auf uns, mit der sie zunächst allein zu wirken

scheinen, sondern ihr Totaleffcct enlhäU noch andere Elemente,

welche den Character der Farben mitbestimmen. Man könnte

in dieser Beziehung auf die thermischen und chemischen Effecte

des Lichts hinweisen, die den einzelnen Farben verschieden und

nicht nach Proportion ihrer Schwingungsfrequenz zukommen.

Wirkte das Licht, ungleich dem Schalle, nicht nur durch seine

mechanischen Vibrationsstösse, sondern zugleich durch chemische

Einflüsse auf den Sehnerven, so könnten daher vielleicht jene

befremdlichen Nebengefiihle rühren, welche die Anschauung der

Farbenreihe als steigender Scala trüben. Doch würde eine solche

Vermuthung sich schwer auf künsthche Lichtquellen anwenden

lassen. Nach anderer Richtung hin kann nun die Eigenthüm-

lichkeit der Farbenwelt darauf beruhen, dass die Lichtwellen

zwar mit ihrer Frequenz vrirken, dass sie aber in dem optischen

Nervensubstrat Bedingungen vorfinden, um deren willen mit dem

graden Fortschritte der Frequenz Dicht ein gleich gradliniger

Forlschritt zwischen bestimmten Verwandtschaftsgraden der Em-
pfindungen verbunden sein kann.

4 96. Wenn ich den letztern Gedanken einen Augenblick

weiter verfolge, geschieht es weniger um seiner selbst willen.
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als um auf UaabnlichkeiteQ zwischen Gehör und Gesicht auf-

merksam zu machen, die allzunahen Analogien hier entgegen-

i»tehn. Wir haben eine Auffassungsweise für Geräusch, aber

keine positive Empfindungsform för die Ruhe des Hömerven.

Wir haben dagegen nicht nur in dem Gefühl der Finsterniss

eine positive Anschauung der Reizlosigkeit der Netzhaut, die sehr

verschieden ist von der Blindheit der Hand oder des Fusses,

sondern auch das Weiss ist nur physikalisch, aber nicht psycho-

logisch ein Analogon des Geräusches. Wenn nam im gemeinen

Leben Weiss und Schwarz als Farben bezeichnet, sc liat man

der gelehrten Schulbildung gegenüber daoiH vollkornnjen Recht,

sobald man dadurch nur aussprechen will, wie sich uns im na-

türüchen Bewusstsein die Bropöndungen darstellen. Eben dies

ist der grösste Verderb dieser Untersuchungen, dass man von

physikalischen Verhältnissen ausgehend, deni Bewusstsein dictirea

will, wie ihm eine Erregung vorkommen müsse und solle. Ma^

es tausendmal richtig sein, dass Schw^arz aus einer £otziehung

alles Lichts hervorgehe und durchaus keiner eigenen Schwing-

uugsfrequenz entspreche, wie die übrigen Farben, so ist doch

dies gerade die eigensinnige Eigenthümiichkeit des Gestcbtssii»nes,

dass er den Nullgrad hier selbst noch als etwas den wirfeüchen

Werthen der Reihe vollkommen Analoges percipirt. Und ebenso

gibt Weiss uns keineswegs denselben Eindruck, wie das Ge-

räusch; es erscheint vielmehr als eine vollkommen wohl charac-

terisirte einfache Farbe; wahreiul uns Vioiel stets als Zusammen-

setzung erscheint, mag noch so sehr sich zeigen lassen, dass es

im Spectrum eine einfache Farbe ist. Diese Eigenthämüchk&iten

des Sehens anerkennend, dürfte man vieUeicht vermuthen, das«

hier überhaupt völlig andere Verhältnisse der Nerventha^keit

obwalten, als im Gehör. Dort erschien der Nerv fast nur als

ruhendes Substrat, das durch äussere Änstösse in Bewegungen

versetzt wrird, die den Anstössen selbst proportional wachsen;

der Sehnerv dagegen erscheint vorzugsweis in einer fortgehenden

Thätigkeit, der wir eine eigene Form und Grösse, beide freilich

unbekannt, zuschreiben müssten. Es wäre nun möglich, dass es

für diesen Zustand der Bewegung, den die organischen Verhall-

nisse der Structur und Mischung beständig aufrecht zu erhalten

suchen, eine Grenze der Ablenkung von seinem Werthe gäbe
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Mit dem Wachsen der Schwingungsfreqaenz, etwa bei derjenigen,

die dem Gelb entspricht, könnte ein Wendepunkt eintreten, wel-

cher die grösste Erregung und die weiteste Declination vom ge-

Tvöhnlichen Zustande bezeichnete und über welchen hinaus hö-

here öchwingun§szabien als in entgegengesetztem Sinne statt-

findende, wieder abnehmende Erregungen empfunden würden,

bis sie durch Violet zu Roth zurückkehrten. Hiermit üesse sich

die Beschränkung der Farbenskala auf eine Octave in Verbind-

ung bringen, doch würde diese ganze Phantasie natürlich erst

denn einigen Anspruch auf Beacutung haben, wenn sie zugleich

die Erscheinungen der complementären Farben und der farbigen

Nachbilder zu erklären diente.

197. Zwischen der Dauer des Reizes und der der Em-

pfindung Lnden Veriiältnisse statt, die hauptsächlich durch das

Auftrfter von mancherlei Reactionserscheinungen , so wie durch

Nachwirkungen verwickelt werden, welche manche Reize hi dem

Zustande der Organe als Ausgangspunkte neuer Empfindungen

zurücklassen. Ein heftiger Druck, eingreifende Wärme oder Kälte

bringen nicht nur dauerndere Veränderungen m dem Gewebe

der Theiie hervor, und veranlassen dadurch auch längere Dauer

der Emptindung, sondern sie »"egen dadurch zugleich die Nerven,

welche den Krnährungsfunctionen vorstehen, zur Ausübung von

oompensirenden Thätigkeitea an. Die Effecte dieser Thätigkeiten,

z. B. die VeränJeiung der Blutvortheilung , müssen selbst als

neue Heize angesehen werden, welche folgweis durch die sen-

siblen Nerven eben so empfunden werden, wie die ursprüngli-

chen. Erregt daher eine plötzlich einwirkende heftige Kälte nach

ihrem Vorübei^elm ebenso kräftige Wärmeempfindung, so ist es

wenigstens ä«isserst zweifelhaft, ob es in der Natur der wärme-

fcmpfindenden Nerven lag, von selbst nacli der früheren Erreg-

»ng jetzt in diese entgegengesetzte überzugehen; vielmehr rührt

dieser Wechsel wahrscheinlich von dem auch durch das Steigen

der objectiven Hauttemperatur erkennbaren Wechsel der em-
pfindbaren Zustände ausserhalb der Nerven her. In andern

Fallen mag dies nicht so sein, und der Nerv, der einen Rei?

empfangen hat, würde hier, ^^Ibst wenn man ihn plötzHch von

allen weitern äussern Eindrüclnuu isoliren könnte, doch eine

Keihe von Schwankungen seiner inneren Lagen durchlaufen, in-
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dem er sich entweder mit stetiger Verminderung seiner Erregung

dem reizlosen Zustande näherte oder selbst über diesen hinaus

in entgegengesetzte Lagen geriethe, und erst nach mehrfältigen

Schwingungen zur Ruhe käme. Diese Abwechselungen im Zu-

stande des Nerven würden natürlich ebenso viele successive

Reize für die Seele sein und sich in einer Empfindungsreihe

ausprägen. Ob endlich, wenn die Dauer auch der Nervenerreg-

ung nur eine momentane wäre, die ihr entsprechende psychische

Erregung gleichfalls nur momentan sein, oder ob auch sie nach

gewissen Gesetzen des Verklingens oder der Reaction erst all-

mälich und durch verschiedene Mittelglieder hindurch verschwin-

den würde: diese Frage wird kaum eine annähernde Beantwort-

ung gestatten.

198. Ehe wir diese Verhältnisse betrachten, gibt uns die

Behauptung, dass überhaupt jeder Reiz eine gewisse Dauer seiner

Einwirkung haben müsse, um eine Empfindung zu vermitteln,

zu einer Bemerkung Aniass, welche sich auch auf die Intensi-

tätsgrade und die qualitativen unterschiede der Empfindungen er-

streckt. Hätten wir mit einer unvollkommenen Maschine ^u

thun, zwischen deren einzelnen Gliedern es allerhand Reibungen

und Widerstände gibt, so würde es sich von selbst verstehen,

dass es eine gewisse kleinste Grösse gäbe, unter welche der

Werth einer einwirkenden Kraft nicht sinken dürfte, wenn sie

überhaupt noch die Maschine bewegen sollte. Der thierische

Organismus in seiner Verbindung mit der Seele stellt nun eben-

falls eine Maschine dar, die nach unsern gewöhnlichen Erfahr-

ungen nur duffch Eingriffe von gewisser Grösse erregt werden

kann. Sinkt die Stärke der Eindrücke unter ein gewisses Mass,

so werden sie überhaupt nicht, sinkt die Differenz zweier unter

eine bestimmte Grösse, so werden sie nicht mehr als verschie-

den empfunden; dauert die Einwirkung der Reize zu kurze Zeil,

so gehen sie ebenfalls für das Bewusstsein verloren. Wir ken-

nen durchaus die inneren Widerstände nicht, welche diesen Ver-

lust einwirkender Kraft hervorbringen, und können daher im In-

teresse der Theorie nur darauf aufmerksam machen, dass es

überall nothwendig ist, dergleichen positive Widerstände zur Er-

klärung vorauszusetzen. Durch unsere gewöhnlichen Vorstell-

ungen dieser Dinge zieht sich nämlich sehr allgemein der Irrthum^
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als verstände sich die Wirkungslosigkeit des ünbedeatenden ganz

von selbst. Wenn jedoch eine Temperatur ron \ 0° einmal

wahrgenommen wird, und eine andere von 10,00<° auch, so

versteht es sich nicht von selbst, dass die Differenz 0,001° für

die Wahrnehmung wegfiele ; die natürliche Voraussetzung ist viel-

mehr, dass jedem unendhch kleinen Zuwachs des Reizes auch

ein wirklicher unendlich kleiner Zuwachs der Empfindung ent-

spreche. Ist dies nicht der Fall, so muss es entweder besondere

physische Ursachen in der Wirkungsweise der Nerven geben,

welche gewisse Differenzen der Reize nivelliren , und für stetige

Incremente derselben der Seele doch nur discontinuirliche Incre-

mente der Erregung zufuhren, oder es muss in dem Leben der

Seele ein Motiv liegen, warum sie nur für Differenzen von ge-

wisser Grösse überhaupt reizbar ist. Im Allgemeinen scheint

mir weder das Eine noch das Andere annehmbar; vielmehr mö-
gen unsere Beobachtungen sehr unvollkommen sein. Auch einer

bewussten Empfindung nämlich können noch durch die verschie-

denen Grade der Aufmerksamkeit , die man ihr zuwendet , ver-

schiedene Grössen der Helligkeit gegeben werden. Wir sind nun

nicht gewöhnt, auf jene unendlich kleinen Differenzen der Em-
pfindungen, die vielleicht wirklich in uns stattfinden, so aufmerk-^

sam zu sein, dass wir ihre gegenseitigen Grössenverhältnisse

schätzen könnten-, wir wissen dagegen, dass es durch üebung

allerdings geUngt, diese Fähigkeit bis zu einem Grade der Fein-

heit auszubilden, welche weit über das hinausgeht, was ein darin

Ungeübter fiir das Mass des Möglichen halten würde. Die Fein-

heit des Tastgefühls, die sich ein Blindgeborner erwirbt, ist dem
Sehenden so unerklärlich, als wäre sie eine Organisationseigen-

thümiichkeit einer ganz andern Klasse von Geschöpfen, ,und eben-

so würde die Schärfe der Sinnesorgane wilder Völker überhaupt,

wenn wir sie experimentirend benutzen könnten , unsere Vor-

stellungen über die Grenzen des sinnlich Wahrnehmbaren ganz

anders stellen, als sie jetzt stehen.

199. Dasselbe gilt nun specieller auch für die Dauer des

Empfindungsreizes, und es ist kein Grund vorhanden, zu

bezweifeln, dass ein Reiz, der nur ein unendlich kleines Zeit-

theflchen füllt, doch eine ihm proportionale Empfindung erwecken

werde, die jedoch in dem Strome der übrigen von längerer
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Dauer allerdings meisten unbemerict zu Grunde gehen dürfte.

Flöge eine Kugel leuchtend in der Finstemiäs vorüber, so be-

zweifelt wohl Niemand, dass sie auch bei der grÖssten Ge-

schwindigkeit den Eindruck einer Lichtlinie machen würde; geht

sie aber als dunkler Körper durch ein in mannigfachen Fanben

beleuchtetes Sehfeld, so sehn wir sie nicht denn sie könnte nur

als SchattenliPie erscheinen. Die Wahrnehmung" einer unendlich

schnell vorübergehendem Tleizlosigkeil einer Reihe von Netzhaut-

stellen, die sofort wieder von positiven Reizen getroffen werden

ist aber ohne Zweifel viel weniger geeignet äie .^utrnerksatnkeit

zu fesseln, als eine ebenso schnell Vorübergehende starke Erreg-

ung, die vor und nachher von Reizlosigkeit umgeben ist. Eben-

so würde es zur Unterscheidung der Höbe eines Tones nicht a

priori nothv/endig einer bestimmten Zeit bedürfen, damit er seine

Schwingungsfrequenz wiederholt entfalte. Selbst an einer einzi-

gen Schwingung wfirde das Ohr genug hab<^n können, indem es

sich in Ermangelung directer Wahrnehmung der Frequenz an die

nicht minder wahrnehmbare Länge der Welle liielte, die zu ihr

in umgekehrtem Verhältniss steht. Grewiss also gibt es nur

solche, durch üebung sehr veränderliche Grenzen, unter welche

hinab Trosse und Dauer des Reizes unsere Aufmerksamkeit
nicht mehr erregt; ungewiss dagegen ist es, ob in der Natur

der Nerventhätigkeit Motive liegen, welche den physischen Reizen

,

die unter diese Grenze fallen, überhaupt die Möglichkeit der

Ein>virkung auf die Seele abschneiden.

200. Mit Bestimmtheit wissen wir dagegen, dass die Dauer

der Empfindung die des Reiaes übersteigen kann. Zwar

läs3t sich in Bezug auf Geruch, Geschmack, Wärmesirin und

ähnliche Wahrnehmungen nicht, bestimmen, wann ihre normalen

Reize oder deren nächste Eindrücke auf die Gewebe /m "wirken

aufboren, dagegen gelingt es durch eine grosse \n/ah! i)ekann-

h^r Versnche. die Nachdauer des Lichtein^lruekes nach

dem Aufhören des Lichtreizes zu erweisen, und zu zfeigen dass

der Eindruck des vorigen ivioments ßicb mit dem dei jetzigen

mischen kann. Sino glühende Kohl« , im Kreise geschwungen,

erscheint als ganzer Feuerkreis di« weiss und schwarz gestreifte

Oberfläche eines sich drehenden Kreisels grau, während mitten

in seiner Bewegimg eine nur momentane Beleuchtung durch
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einen elektrisclien Funken beide Farben unterscheiden lässt.

Schon hat auf dieses physiologische VerhäUniss die Industrie eine

Menge höchsi anmuthiger Spielzeuge gegründet. Thier- und

Menschengestalten werden, in den verschiedenen aufeinander fol-

genden Momenten einer Bewegung gemalt, der Reihe nach wie

die Stundenzahlen eines Zifferblattes auf einer Scheibe angeord-

net. Drehung derselben führt die Figuren einzeln an einer

Oeffnung vorüber, durch weiche jede nur momentan sichtbar

wird. Die Eindrücke dieser verschiedenen Stellungen schliessen

sich so aneinander, dass die Zwischenzeiten des Nichtsebens

verschwinden und die Figur eine zusammenhangende Bewegung

auszufuhren scheint. Da eine gleiche Nachriauer der Eindrücke

auch für den Gehörsinn feststeht und einen Ton ununterbrochen

erscheinen lässt, dessen äussere Schallwellenfolge eine kurze Un-

terbrechung erlitten hat, so dürfen wir im Allgemeinen behaup-

ten, das« die Erregung der Nerven, einmal entstanden, einer

gewissen merklichen Zeit bedarf, um wieder zur Ruhe za kom-

men. Inzwischen sehen wir doch innerhalb der Grenzen, in

welchen die Stärke des Reizes nicht überhaupt die Functions-

fähigkeit des Nerven stört, die Erregung des einen Moments sich

nicht so mit der des folgenden summiren , dass bei längerer

Dauer des Eindrucks etwa ein Ton aümälich lauter, ein Licht

heller erschiene. Im allerersten Anfange des Bindrucks mag

etwas Aehnliches stattfanden, sofort aber setzt sic^ Zufluss und

Abfluss der Erregung so ins Gleichgewicht, dass einer dauernden

gleichförmigen Stärke des Reizes auch eine solche der Empfind-

ung entspricht, bis endlich die Empfänglichkeit des Nerven für

denselben Reiz abnimmt, und sein Eindruck meist stossweis sinkt

und wieder auÜebt. Was anderwärts (Allg. Physiol. des körp.

Lebens S. 406 ff.) über den Mechanismus dieses Gleichgewichts

bemerkt wurde, findet auf Reize von der Form der Oscillation,

wie Liebt und Schall, eine sehr einfache Anwendung.

201. Man hat oft dem Bindruck im Nerven eine viel län-

gere Dauer zugeschrieben und die Vorstellung^ des Rothen

oder Süssen, die wir auch ohne erneute Empfindung des

entsprechenden Reizes in der Erinnerung reproduciren , nur als

wiederauftauchende Wahrnehmung einer sehwachen Erregung

belraditet, die als Rest der früheren Bmpänduug im Nerven oder
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dem Centralorgan zurückgeblieben sei. Diese Annahme ist min-

destens nicht nöthig, um das Gedächtniss zu erklären; denn die

Seele bedarf zur Festhaltung ihres gewonnenen Besitzes diese

Hilfe nicht; mit gleichem R«chte, wie den physischen Erregungen

der Nerven , kann vielmehr auch unmittelbar den Empfindungen

unvergängliche Dauer zugeschrieben werden. Anderseits freilich

ist es wahrscheinlich, dass kein Gedankenlauf stattfindet, ohne

däss jede einzelne Vorstellung auf die Nerven zurückwirkt und

in ihnen eine Spur desselben physischen Processes erregt, dessen

Folge sie selbst in deui Empfindungsacte zu sein pflegt, wo er,

aus äussern Ursachen entsprungen, ihr vorangeht. Eine bestän-

dige Mitoscillation der Centralorgane mag daher den Vorstellungs-

verlauf begleiten, doch nicht als seine Ursache, sondern als seine

Folge, und die nervösen Substrate mögen als eine Art Resonanz-

körper die Erregung verstärken , in welche die Seele durch jede

im Lauf der Associationen reproducirte sinnliehe Vorstellung ver-

setzt wird. Zweifeln wir auch nicht, dass heftige Reize eine

massige Zeit hindurch wirklich in den Nerven solche physische

Erregungsreste hinterlassen, die von N«uem Objecte der Wahr-

nehmung werden können, so müssen wir den grössten Theil der

hierhergerechneten Fälle doch nur als Beispiele jener von der

Seele auf die Organe zurückgehenden Wirkung auflassen. Wenn
bei mikroskopischen Untersuchungen längere Zeit hindurch das

scharfe Bild desselben Objectes auf dieselbe Stelle der Netzhaut

gefallen ist, so mag das spätere Wiederauftauchen dieses Bildes

allerdings von einer beharrlichen, local begrenzten Reizung die-

ser Stelle abhängen. Wehn dagegen, w4e dies nicht selten be-

gegnet, nach anhaltendem Schreiben deutliche Visionen von

Schriftzügen auftreten, die nur zu schnell vorübergehen, um ge-

lesen zu werden , so ist eine gleiche Erklärung kaum möglich.

Denn hier sind in kurzer Zeit sehr viele verschiedene Eindrücke

an derselben Netzhautstelle vorübergegangen, deren Erregungs-

reste sich mischen und ein formloses Chaos von Nachbildern

hervorbringen müssten, das man auch wirklich unter solchen

Umständen oft eintreten sieht. Ebenso wenig kann das bestän-

dige Nachklingen einer gehörten Melodie nur secundär die Em-

pfindung einer primär fortbestehenden Erregung im Acusticus

sein; denn auch hier würden die Nachwirkungen der verschie-
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denen Töne, die ja successiv dieselben Fasern, nicht aber, wie

ein räumliches Bild, verschiedene trafen, nur ein formloses Ge-

räusch, nicht den regelmässigen Ablauf einer Melodie hervor--

bringen. Diese Visionen scheinen vielmehr zu ihrer Erklärung

das psychische Gedächtniss vorausrnsetzen und sind nur begreifr

lieh, wenn die Seele zugleich mit den Eindrücken auch ihre

Ordnung festhält und die Erregungen der Nerven dieser Ordnung

gemäss inducirt. Dies allein werden wir zugeben dürfen, dass

eine allgemein erhöhte Reizbarkeit der Nerven die Steigerung

dieser Erinnerungsbilder zu vollen subjectiven Empfindungen be-

günstigt.

202, Von grossem Interesse ist die Form des Verklin-

gens, in welcher die Empfindungen, ohne Zweifel hierin ab-

hängig vom Nervenprocess , nach dem Aufliören des Reizes zu

Grunde gehen. Zwischen Gehör und Gesicht zeigt sich auch

hier ein bemerkUcher Unterschied. Zwar ist es überhaupt

schwer, bei dem Ersterben der Tonempfindungen zu unterschei-

den, was nur eine verklingende subjeclive Erregung des Nerven,

und was eine Wahrnehmung des allmälichen Auswogens der

äussern Schallschwingung ist; indessen kennen wir wenigstens

keine andere Form des ersten Vorgangs, als die einer allmälichen

Stärkeabschwächung. Jeder Ton verklingt in seiner natürlichen

Höhe und geht nicht vorher in tiefere Töne über. Anders die

Farbenempfindung. Sie verklingt, indem sie eine Reihe anderer

Farben durchläuft, und deutet dadurch abermals an, dass die

Schwingungsfrequenjs für den Sehnerven einen andern Werth

hat, als für das Gehör. Das Nachbild der Sonne durchlauft bei

geschlossenem Auge meist alle Farbennüancen von Weiss durch

Gelb, Orange, Roth, Grün, Blau bis zum Schwarz und entwickelt

sich selbst noch einmal aus dem Schwarz in umgekehrter Rei-

henfolge. Wäre dieser Hergang beständig derselbe, so würde

er kaum eine andere Deutung gestatten, als dass diese Farben-

reihe einer Skala verschiedener Erregungsgrössen des Nerven

entspreche, deren Höhepunkt im Gelb läge, in welchem schon

die unbefangenste Anschauung ein Maximum eigenthümlicher

Energie, dem Weiss zunächststehend, findet. Man kann hiermit

die Erfahrungen Himlys verbinden, dass krankhafte Reizbarkeit

der Netzhaut jede Farbe um eine Stufe dieser üelhe höher,

Lolze, Psychologie. Jg
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beleuchtetes Schwarz als Blaa, Blau als Violet, Violet als Roth,

Roth als Getb empfinden lasse, Torpor der Netzhaut dagegen die

Farben in entyepengeseteier Riöhtuög dämpfe- (Rute, Lehrb.

der Oplithalraologie. S. 78. ) Indessen fragt es sich , ob über-

haupt dievies Abklingen der Farben anders als bei gemischtem
Lichte eintritt, und ob <Iie empfundene Farbenreihe nicht aus

4&Q suecessiv erscheinenden complementargefärbten Nachbildern

d«r verschiedenen flestandtheile des gesehenen Lichtes besteht.

iBrtlßlc!©, Unters, aber subj. F^irben. Aus dem 3. Bde. der

©enJiscbr. d. nialh. -nat. Klasse der k. Akad. d, W. abgedruckt.

Wien 18^1. S. M
.)

2^3. Das Auge lässt uns, aoeh eine andere äusserst ver-

wickelte B-^ihe voa Nachwirkungen der Eindrücke beob-

acbJen, ays Nvelcher wir hier, wo uns keine monographische

Breite mägäch ist, nur die einfachsten Hnänomene kurz hervor-

\%ehfir\ knmieii. farblose, nur schattirte Objecte, z, B. mit

iichvf<^i^er Zeichnung auf weissem Gande, lassen, wenn das

Auge £*,^s.chl-0i>spn und neuem ?J.chtEutnti entzogen wird , ein

directes ebenso sshaMirtts Nachbild zurück , das sich , wenn das

Auge ävf esn« h6ll^ Fläche gericlstet wird , in ein invcrses ver-

wandelt. %'eiasa feiclmung auf dunklem Grunde. Geßirbte Ob-

jecte erzeiJgen noter yerschie<ienen Umständen sowohl Nachbilder

von derselben, ais andere vt^n der complementären Farbe,

d. h. Jener, welche die ursprönglfche.des Objecis zu Grau er-

gänzt. So Ist Orange zu Blau, Violet zu Gelb, Grün zu Roth

coraplementär anü umgekehrt, und es folgt dem Bilde einer rotben

Flamme nach Entfernung des Objectes unter Umständen sowohl

das Nachbild einer rothen, als das Gegenbild einer grünen

Flamme. Lässt das erste sich einfach aus der Nachdauer des

Efndrucks erklären, so ist dagegen die Entstehung der Gegenbil

der seit langem der Gegenstand clnoi doppelten Auslegung,

Nach der älteren Ansicht von Schcrffer wird die Retina bald

uneropfänglich für die Farbe des Objectes; wirkt nun nacii sei-

ner Entfernung wei.«ses Licht auf sie, so nimmt die Slt?lle, auf

welche das Bild fiel, nur noch die übrigen Farben wahr, die

ausser der des Objects im weissen Lichte enthalten sind, und

eben die coraplementäre Farbe zu jener xusamniensetzen. Diese

Erklärung fand Schwierigkeiien darin, dass die complementären
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Gegenb^lder auch im dunklen Raun» erUstehen, und es niiihin

unmäglicH schien sie von einseitiger Reizbarkeit iiir sewi*se

Farbstrahien eines Lichtes abzuleiten, das ja gar nicht in das

A.uge fiel. Von Plateau wurde deshalb <iie enteegen gesetzte

Ansicht aufgestellt, dass die complementäre tarbe eine von allem

weitern Lichteiniluss unabhängige positive Reaction der Net2haul

sei. Die Retina strebe stets, die gesanimte Energie, 'J<*ren sie

fähig sei, nämlich weisses Licht zu sehen, auch wir .cn aus-

zuüben ; werde sie daher durch einen äussern Reiz ?ur einseiti-

gen Production einer einzelnen Farbe genöthigt, so suche sie die

simultan nicht mehr mögliche Totalität ihres Wirkens wenigstens

durch successive Nacherzeugung der Farbe zu erseteen, welche

die aufgezwungene zu Weiss ergänzt. Indessen hat Fechaer
gezeigt, dass die erste Erklärungsweise doch auch mit der Ent-

stehung der complementären Gegenbiider in absoluter Dunkelheit

vereinbar ist. Das finstere Sehfeld des geschlossenen Äiiges

wird bestandig von einem gestaltlosen Chaos schwacher Lic])t~

erapHndunpen durchkreuzt: es fehlt also im Innerü des Auges

nie an Reizen, weiche die Netzhau* zu ihrer Function anregen,

fst nun eine ihrer Stellen für eine Farbe unempfind^lich gewor-

den, so werden «äiese Innern Reize, die auch b<^i Äbschluss alles

äussern Lichtes zu wirken fortfahren, diei« Stelle nicht mehr zur

Erzeugung einer subjectiven Empfindung von weissem Licht, son-

dern nur von jener complementären Farbe vermögen können.

für welche allein die Reizbarkeit noch besteht. Nach den neuen

Untersuchungen Brückes (a. a. 0.) würden beide Theorien ein

Gebiet der Anwendung finden, indem Nachbilder zwar stets aus

einer Fortdauer positiver Erregung, Gegenbiider dagegen bald

ans der Abstumpfung der Netzhaut gegen die gesehene Farbe

des Objects, bald aus thätiger Reaction gegen ihre früheren Zu-

stände bervurgehn. Obgleich indessen hierdurch die Giitigkeit

beider Erklärungsgründe festgestellt sein dürfte, so liegt doch

namentlich in dem oft mehrfach wiederholten abwechselnden

Auftreten von Nachbildern und Gegenbildern noch Vieles, was

beiden unzugänglich ist und uns ziemlich verwickelte Verhält-

niäse in der Mechanik der Netzhautfunctionen voraussetzen lässl

204. Bieten nun die gewohnlicben Nach- und Gegenbilder

Beispiele von Nachwirkung des Reize.«, in eiiiei- und derselben

15"^
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Nervenfaser, so begegnen uns anderseits im Äuge auch Fäile

von Ueberlragang der Erregungen von einer Faser auf

die andere. Eine Netzhautstelle, die hinreichende Zeit von einem

iarbigen Lichte gereizt ist, cutwickeU nicht nur selbst die Ten-

denz zur complenientaren F<:<;be, sondern ruft sie auch in ihrer

Umgebung hervor. Farbige Zeichnungen erscheinen daher mit

complementären Säumen umzogen, und nicht nur unser Urtheil

über die thatsächliche Färbung der Objecte, sondern auch unser

ästhetisciies Gefallen an Farbenzusammenstellungen ist von die-

sen Yorgiingen mit abhängig. Die allmäliche Entstehung dieser

inducirlen Farben schüder' Brücke so. Wenn zwischen ein

grünes Glas und das Auge eine kleine schwarze Scheibe plötz-

hch eingebracht wird, so" erscheint die Netzhautstelle, von der

die Scheibe die grünen Strahlen abhält, im ersten Augenbhcke

roth. Diese Farbe schwindet aber sofort wieder und die Scheibe

erscheint einen Augenblick dunkel, dann verbreitet sich vom

Rande her ein grüner Schimmer, der von dort rasch gegen das

Genirum fortschreitend, sie bald ganz überzieht. Hat man durch

ein rothes Glas nach der Sonne gesehen, so bleibt dem bedeck-

ten Auge ein rothes helles Nachbild zurück, das mit einem grü-

nen dunkleren Gegenbiide abwechselt. Der üebergang geschieht

so, dass das Nachbild von einem schwach comp!e>i>eotär gefärb-

ten Hofe umgeben ist, der dunkler ist, als der übrige Grund.

Von diesem Hofe aus verbreitet sich allmäüch die complementäre

Farbe centripetal über das Nachbild unter gleichzeiUger Ver-

dunklung desselben, und führt es in das Gegenbild über. Um-
gekehrt verwandelt sich dies zum Nachbild wieder, indem die

ursprüngUche Farbe zuerst in seiner Mitte wiedererscheint und

sich centrifugal ausbreitet. Es fehlt uns leider an Analogien an-

derer Sinne, welche die Mechanik dieser Erscheinungen weiter

auflilärten. Wir übergehen daher die grosse Mannigfaltigkeit in-

teressanter Beispiele, die uns von diesen Verhältnissen das ge-

wöhnliche Leben bietet, und lassen uns durch sie mu" zu der

letzten Frage überleiten, die uns hier im Allgemeinen wichtig

ist, 7U der nämlich, welche Wechselwirkung verschiede-

ner einfacher Empfindungen wir theils empirisch finden,

tbeih' theoretisch annehmen dürfen.

205. Gelangen verschiedene Sinnesreize zugleich an uns,
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so sind im Aligemeinen drei Stadien ihrer Wecliselwirkung denk-

bar. Entweder sie wirken noch als äussere physische Reize auf

einander und erreichen nur mit ihrer Resultante den Nerven

:

oder sie greifen getrennt den Nerven an, erregen mehrere Pro-

cesse in ihm , die nun aufeinander wirken und mit ihrer Resul-

tante erst bis zur Seele durchdringen; oder endlieh auch die

Ners'^enprocesse verlaufen gesondert bis zur Seele und erregen

ihr naehrere Empfindungszustände, die nun erst als solche un-

tereinander in Wechselwirkung treten. Der erste Fall findet

statt bei der Wahrnehmung dunkler Streifen, die aus der Inter-

ferenz von Lichtwellen entstehen ; denn hier sind es die wirkli-

chen Aethertheilclien, deren entgegengesetzte Excursionsrichtungeu

sich aufheben und den Streifen der Ruhe im Wellensysteme be-

dingen, den wir als Dunkel empfinden. Der zweite Fall iriä

ein, wenn die prismatischen Farben auf einer gedrehten ScLeibe

uns grau erscheinen; hier haben nicht die Lichtwellen, sondern

die optischen Nervenprocesse sich gemischt. Der dritte Fall be-

darf besonderer Betrachtung. Man könnte ihn zu finden glau-

ben, wo Farben durch Contrast sich heben, wenn z. B. Weiss

blendender erscheint auf schwarzer Unterlage, als auf anders ge-

färbter. Denn die schwarze Unterlage tänn hier allerdings die

Menge des weissen Lichtes nicht vermehren, und so schiene es,

als wenn vielmehr die positive Empfindung des Dunkels die

des Weissen steigerte. Man kann jedoch einwerfen , dass Jede

farbige Umgebung in der vom Weissen getroffenen Netzhautstelle

die Tendenz zur Gomplementfarbe erweckte und dadurch die

Empfindung trübte ; das Schwarz erzeugt keine solche Neigung

und lässt daher den optischen Nervenpr ocess, der dem

weissen Licht entspricht, sich ungestört entwickeln. Brücke
( a. a. 0. S. 7 ) spricht von Fällen , in denen eine Farbe uns so

afficiren könne, dass wir ihre Gomplementärfarbe zu sehen glau-

ben, ,, obgleich dieselbe weder objectiv, noch als Erregungszu-

stand in den peripherischen Theilen der Sehnervenelemente exi-

stirt." Diese Worte scheinen auf den Fall zu deuten, den wir

meinen; doch die hinzugefügten Beispiele lassen mich bezweifein,

ob wir von derselben Sache sprechen, denn sie scheinen mir

einer Erklärung durch Wechselwirkung der Nervenprocesse nicht

imzugänglich. Es ist gewiss sehr schwierig, über diese Dinge,
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öerei» Thathestaud wir empirisch noch so uiivDllsl.än(ii^ kennen.

etile feste Meinung za iaäs^eu ; aUein bis auf Beibringung ent-

sciieidender Gegenbeweise möchten -wir die Ansicht vertheidigen,

cLtss ijB Aligemeinen zwischen qualitativ vergleidibaieo Em-
pfindungen, die in der Seele ei niaai entstanden sind,

keine weiteren Vermischungen eintreten, dass solche vielmehr

sich nur z^^äschen den Nervenprocessen ereignen. Der optische

Nerve IS process, der dem Roth entspricht, mag mit dem an-

dern, welcher dem Blau zu Gnuid liegt, einen dritten erzeugen,

unter dessen Eiuöuss wir Yiolel sehen; die Empfindung des

Rcthen dagegen, einmal entstanden, besteht in der Seele unver-

ffiischt neben der des Blauen.

206, Man könnte vielleicht diese letzte Ansicht als ganz

selbstverständlich ansehn, denn auf ihr beruht alles Sehen von

Bildern, das uamögäich sein würde, wenn die Producte dsr Ner-

venerregung, die Empfindungen der Farben, sich noch weiter

iiüschen wollten. Gieicbwohl ist dies gar nicht so, sondern wir

konnten diese Ansicht nur als eine Meinung über das facii-

3 che Verhalten aussprechen; a priori würde man einer eitt-

gegengesetztan geneigter sein. In dem einen intensiven Wesen

der Seele kommen zuletzt alle Eindrücke zusammen; alle ver-

gleiclibaren Erregungen, von denen überhaupt HesuUanten g©*

dankbar sind, soliten daher auch, so schiene es, sich wirklich zu

solchen versohQieisr.en. Welche Sclieidewand könnte in der Seele

die Empfindung des Kothen hindern, mit der des Gelben za

Oraage zusammenzugehn? Beide fallen nicht mehr auf verschie-

dene Seeienfasern , wie ihre Ursachen vergcliiedeue Nervenfasern

trafen. Würde der Seele genau derselbe Eindruck gleichzeitig

zweimal zugeführt, wie sollte sie es anfangen, diese zwei glei-

chen Eindrücke als zwei auseinander zu halten? ihre Ver-

schmelzung verstäade sich von selbst, ihre ünterscheiduDg nicht

ohne besondere Hüfsmitlel.

207. um hierüber möglichst klar zu sein^ wollen wir v.-r-

iäulig folgende Sätze dogmatisch hinstellen. 1) Wenn der

Seele zwei qualitativ völlig gleiche Eindrücke zugeführt

werden , so erzeugen sie eine einfache Emjiündung von doppel-

ter Stärke So werden zwei gleich hohe Töne von gleichem

Kking als eia slärkerer Ton empfunden. ~~ UeberJ«!!, wo dies
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farbige Punkte als neheceinander üegead und gesondert, oder,

wie in» Hatutgefühl, gleiehe Temperaturgrade, die auf verschieden«

Körperthesile wirkea„ a& inefirere Beispiele derselben Tempera-

turhöbe empfuade» werden: da üiieraU sind besondere Beding-

uf%en im Spiel, welche das ZusatatoeüfeUeia der Kmufinduügen:

biadeni. Wir \yerdei^ sie hei der Betraehtung; dei Raumaa-

sohaming kennen lernen, deren Möglichkeiit ganz auf einer soi-

eheii Wiederassbfeiiußg inteusiiver Zitsfcäßde beruht. 2) Wer-

den der Seele zwei qualitativ verschiederje, jedoch

\ergleichbare Eindrücke ercegfr, so hängt, es vou der Na-

tur der psyeliisehea Erfeguog" ah , ia der sie bestehen , ob sie

steh mischen wei?d«n oder niieht. Lägen z. 8. den Töo em-
pfind ungen in der Seele ähöhcf^ Osciilationen einer psychi-

schen Erregui>g za Gruad»,. wie sie in den Schallwellen als

Abwechselungen räumlichfiar Bewegungen vorkommen, so würde

man ieicht Itegrsifcii, warum die, Tonempfiudungen sksh im All-

gemeinea ^ensQ ohne Mischuiag durchkreuzen, wi» die Schali-

welieu. Babel könnte es gessb^hen, dass zwei loßempfindungeu

eine driüle erseugiaa, ohöft seihst in ihr zu Grpcde zu gehen.

Die sulyectiven TsFSiniscbeii Töuö bieten dieses interessante

Beispiel. Sie sitjd nicht in gieidie Linie mit ^en übrigen sub-

jecti"¥en Empfindungen zn stellen ; denn daiEsit der Tartinische

Tob gehört werde, eßtsteM in dem Sinneso^fan nicht noch eia

neuer NerveBproeesSj es bleibt vielmehr bsj dem vorigen Thafe-

h€stande, aur wird ausser den beiden S^hwingungsreihen der

primären Töne au«?h noch das Verhältnis* beider als secundärer

Ton vernommen. Was die farbenempßä^dungea betrifft, so bin

ich überzeugt, dass sie Resultanten biitfen, und dass mithin alle

Möglictöeit des Sehess aufhören würde, wenn nicht andere po-

sitive Bedingungen ihr Yersohmelzeii hinderten und sie einzeln

an bestimmte Räumlichkeiten verCbeiltea. Vielleicht zeigt sich

davon eine Spur in unserm Gedaukenlauf: es ist nicht möglich,

Roth und Blau überhaupt zugleich vorzustellen; dagegen sehr

leicht, eine Figur vorzustellen, in der beide Farben neben ein-

ander eine Zeichnung bilden. Im ersten Falle kann die Seel^,

auf die Netzhaut zurückwirkend, ihr nur überhaupt einen Im-

puls ertheilen, die physischen Processe. die beiden Farben ent-
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spreclvea, über das ganze Sehfeld zugleich zu reporoduciren ; dies

aber kann das Organ nicht leisten; im zweiten Fall regt sie

einige Stellen der Netzhaut zu Roth, andere zu Blau an, und

dies venoögen sie. 3) Wenn von vielen Nervenfasein jede

die gleiche Grösse des gleichen Reizes empfängt, so ist, wenn

die Eindrücke «ich überhaupt summiren, die Stärke der ent-

stehenden Empfindung der Summe der Fasern propor-
tional, durdi die sie erregt wird. So wahrscheinlich bei Ge-

ruch und Geschmack; bei den Temperaturempfindungen ist es

etwas anders, Sie summiren sich nicht schlechthin ; eine Wärme,

die den ganzen Körper trifft, wird als ausgedehntere, oder

als eine öftere Wiederholung eines bestimmten Wärmegrades,

aber nicht durchaus als intensivere Wärme empfunden.

Doch findet dies Letztere auch statt, und ein kaltes Wasser, in

das wir den ganzen Arm tauchen, erscheint uns unter Umstän-

den dem Grade nach käiter, als ein wärmeres , das wir nur mit

dem Finger prüfen. Auch hierauf führt uns die Lehre von der

Localisation der Empfindungen zurück. 4) Wird eine con-
stante Reizgrösse auf eine Anzahl von Fasern einget heilt,

so ist die Gesammtstärke der entstehenden Empfindung viel

geringer, als wenn der ganze Reiz durch eine Faser percipirt

wird. Dieselbe Quantität roihen Pigments, die auf einen Punkt

vereinigt, noch lebhaft die Netzhaut reizt, kann ganz immerklich

werden , wenn sie über das Sehfeld ausgebreitet wird. Zum
Theil mag dies von der Schwierigkeit der nervösen Leitung

herrühren, die für kleine Erregungen vielleicht grösser ist, als

für starke, und für dasselbe Gesammtquantum des Reizes im

VerhäUniss der Faserzahl wächst, auf die es vertheiU wird.

Doch hängt auch dies gewiss mit der Localisation der Empfind-

ungen zusammen ; für das einzige Sinnesorgan , dem diese ganz

fehlt, das Gehör, haben wir leider keine Beobachtungen. Wir

wissen nicht, ob ein Schall von seiner Stärke mehr veriieren

würde, wenn er dorch eine Faser ganz, oder durch hundert mit

je einem Stücke seiner Wellenbreite einwirkte, ä) Zwischen

disparaten Kindrücken endlich, die der Seele zukommen,

wie zwischen Tönen und Farben, eutsteht natürlich kein Mitt-

leres, sondern ntir eine Veitheikmg der Aufmerksamkeit, auf

die wir später zurückkommen
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ZWEITES KAPITEL.

Von den Gefühlen.

§. 20.

Von der Bedeutung der Gefühle im Allgemeinen.

208. Im Gksgensatz zu den Empfindungen, deren Inhalt

an sich ein Gegenstand gleichgiUiger Wahrnehmung bleibt, be-

halten wir den Namen der Gefühle ausschliesslich den Zu-

ständen der Lust und Unlust vor. Bald als sinnliche Gefühle

aus köi*perlichen Eindrücken, bald als intellectuelle aus Ver-

wicklungen von Vorstellungen und Bestrebungen entsprungen,

gehören sie zu den veränderlichsten Erscheinungen des geistigen

Lebens. Es gibt Fälle, in denen fast nur diese Erregung selbst,

ein bestimmter Grad des Wohl oder Wehe, höchstens eine ei-

genthümliche Färbung der körperlichen oder geistigen Stimmung

im Bewuöstsoin auftritt, während eine deutüche Wahrnehmung

des Zustandes, an dem dieser Antheil genommen wird, oder des

äussern Eindruckes, der ihn hervorbrachte, gänzlich fehlt. Es

gibt andere Gefühle, die von einem sinnlichen oder intellectuei-

len Reize herrühren, dessen Gestalt und Inhalt noch neben der

Theilnahme, die sich auf ihn bezieht, Gegenstand einer bestimm-

ten Empfindung oder ausführlicher Ueberlegung ist. Aber auch

in diesen Fällen beobachten wir zwar die thatsächliehe Ver-

kiJüptung beider» ohne doch die innere Nothwendigkeit zu sehen,

mit der die Natur des Reizes die Entstehung des Gefühls be-

dingt. Die Begriffe des Wohl und Wehe lassen sich indessen

kaum fassen , olme eine Beziehung gegebener Eindrücke auf ei-

iicn Massstab vorauszusetzen , mit dem der Fühlende sich iden-

tisch weiss. Ueberall werden wir geneigt sein, Lust von
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üeberein Stimmung, Unlust von dem Wider.« t r ei t abzu-

leiten, der zwischen den Wirkungen eines Reizes und irgend

einer jener Bedingungen stattfindet, an welche die gesetzmassige

Aeusserung des körperlichen oder geistigen Lebens gebunden ist.

Aber diese natürliche Auffassungsweise, der wir unbewusst wohl

alle folgen, bedarf einiger näheren Bestimmungen nicht nur an

sich , sondern noch mehr zur Verhütung von Missverständnissen,

die früheren ähnlichen Aeusserungen unnöthige Bestreitungen

zugezogen haben.

209. Sie drückt zuerst keine sich von selbst verstehende

Nothw endigkeif, sondern nur die Vermuthung eines thatsächlichen

Verhältnisses aus. Durch unzählige Erfahrungen ist es uns aller-

dings geläufig geworden, auf störende Einflüsse den Schmerz,

auf wohlthuende die Lust als selbstverständlich nothwendige

Folge zu erwarten. Dennoch fliesst mit analytischer Nothweu-

digkeit aus dem BegrüTe eines störenden Einflüsse« nur die

Thatsache der Störung, aus dem eines begünstigenden nur

die der Förderung desjenigen Daseins, auf welches beide ein-

wirken ; nicht aber ist damit auch dies von selbst verbunden,

dass jene Thatsache noch überdies als Wehe, diese als Wohl
gefühlt werde In dem Begriffe der Seele ferner als eines nur

intelligenten Wesens liegt kein Motiv, das sie bestimmen könnte,

die Veränderungen, die sie erfährt, jemals anders, als unter der

Form vollkommen gleichgiltiger Vorstellungen wahrzunehmen.

Den höchsten Schwung der Begünstigung, so wie die drohendste

Gefahr völliger Zerrüttung, so weit, ihr substantielles Wesen ihrer

überhaupt fähig wäre, würde sie mit demselben Gleichmuth un-

parteiischer Klarheit auffassen müssen. Thut sie nun dies den-

noch nicht, so muss der Grund dazu in einem andern Zuge ih-

res Wesens liegen, der sie befähigt und nöthigt, Werth oder

Unwerth ihrer veränderlichen Zustände unter der eigenthümlichen

Form des Wohl und Wehe zu fühlen. Von einem Ueberblicko

des Weltganzen aus gelingt vielleicht der Philosophie der Nach-

weis, dass eine nur intelligente Seele eine Unmöglichkeit sei,

und dass beide Aeusserungen des geistigen Lebens, obwohl ih-

rem Begriffe nach verschieden, doch durch eine innere Notji-

•wcndigkeit stets verbunden vorkommen. Wir, von der Erfahrung

ausgehend, beben vielmehr die andere Seife dieser Auffassung
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hervor und behaupten, dass beide, obgleich thatsächlich mit ein-

ander verknüpft, doch für die Zwecke der Erklärung im Begriffe

zu scheiden sind. Indem wir der Seeie neben der Intelligenz

ein eigenthümliches Vermögen des Gefühls zutheilen, beabsichti-

geii wir allerdings durch diesen Namen keine Erklärung, wohl

aber die nicht minder wichtige Zerstreuung des Wahnes, als ob

eine besondere Erklärung unnöthig sei. Jener Name enthält

nicht nur die überflüssige Wahrheit, dass jeder Wirklichkeit eine

Möglichkeit vorangehe, sondern über den Ort, an welchem

di€se vorbereitende Mögiichkciit liege, schiies&t er eine positive

Behauptung ein, denn er läugnet, was so Viele meinen, dass sie

vollständig schon durch die Natur des Reizes gegeben sei, oder

als secundäre Folge aus dem intelligenten Wesen der Seele sich

von selbst entwickle. üeberainstimmung und Widerstreit der

Eindrücke mit den BeJiagungen des Daseins oder alle andern

Eigenthümiichkeiten der Reize, die man vielleicht lieber an ihre

Stelle setzen möchte, alle Verwicklungen ferner der Vorstell-

ungen und Bestrebungen bedingen durch ihre eigene Natur aliein

niemals Gefühle; sie thun es nur, indem sie auf das Ganze

der Seele zurückwirkend, doi*t die eigenthümliche Erregbarkeit

antreffen, durch weiche die Seele, im unterschied von andern

Wesen , die unter völlig gleichen Umständen wohl der Störung,

doch nicht des Schuierzes fähig wären, zur Erzeugung von

Lust oder Unlust genöthigt wird. Geht nun niemals aus der

Natur eines veranlassenden Reizes analytisch die Nothwendigkeit

des nachfolgenden Gefülils hervor, s» ist auch unsere Ansicht,

weiche die Lust an die Förderung Unlust an die Störung des

Lebens knüpft, keine nothwendige Wahrheil; aber dieses Zusam-

menfalleR des gefüblteu Wohl oder Wehe mit dem nützlichen

oder schädlichen Werihe des wirklichen Eingriffs bleibt doch die

einzige natürliche Vermuthung , die der Existenz der Gefülde im

geistigen Leben überhaupt eine vernünftige Bedeutung gibt.

210, Schon bei der Entstehung der gleichgiUigeu Empfind-

ungen sahen wir, wie gar nicht ihr qualitativer Inhalt auf alle

jene äussern Reize und jene ner\'ösen Processe zurückdeutei,

denen er seinen Ursprung verdankt. Die Farbenemptindung er-

zählt nichts von öscillationen des Aethers, der Ton nichts von

Luftschwingungen, beide Empfindungen verttsthen nichts über die
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Form der Nervenerregungen, durch die sie entstehen. Gleiches

habenwir auch über die Gefühle zur Verhütung eines zweiten
Missverständnisses hinzuzufügen. Im Gefühle der Lust hegt keine

anschauliche Erkenntniss der Uebereinstimmung des Reizes mit

den Bedingungen der Existenz , beide bleiben uns meistens gleich

unbekannt, wie die Form ihres gegenseitigen Verhältnisses.

Ebensowenig gewährt uns die Unlust ein beobachtbares Schau-

spiel des Kampfes, den andere Einflüsse gegen die Grundlagen

unsers Lebens führen. W^ie die Empfindungen, so sind auch die

Gefühle keine Abbildungen der Processe, deren Folgen sie

sind; wie jene allein mit ihrem qualitativen Inhalt, so treten

diese einzig mit dem Grad des Wohl oder Wehe , der sie cha-

rakterisirt, im Bewusstsein auf und lassen auf ihre Ursachen sich

nicht stets und unmittelbar, sondern nur in einzelnen Fällen und

oft nur nach Anleitung wiederholter Erfahrungen zurückdeuten.

Gestatten wir uns nun den Ausdruck, dass im Gefühle die Seele

das Mass der Uebereinstimmung oder des Streites zwischen den

Wirkungen der Reize und den Bedingungen des Lebens wahr-
nehme oder sich seiner bewusst werde, so erwarten wir

nach dieser Erklärung keine unnöthige Bestreitung dieses Spracli-

gebrauchs, dem wir ja in Bezug auf die Emptindungen iu folgen

gewohnt und gezwungen sind. Auch unsere ganze Siuniichkeit

ist so geartet, dass das Object, auf das unsere Vorstellungen sich

beziehen, nie dem Eindrucke gleicht, den wir von ihm erhalten.

Nichtsdestoweniger nennt die Sprache die Entstehung dieses

Eindruckes ein Wahrnehmen oder Bewusstwerden des Gegen-

standes, von dem er ausging. Mit gleichem Recht sagen wir von

den Gefühlen, dass sie in Lust und Unlust das Mass jener er-

wähnten Beziehungen wahrnehmen. Vielleicht selbst mit grösse-

rem Recht. Denn die Empfindung einer Farbe enthält in gar

keiner Weise eine Hindeutung auf ihren Ursprung; nur die

Wissenschaft weiss von Lichtweilen, von denen die unmittelbare

Wahrnehmung keine Ahnung hat. Es ist nicht so mit den Ge-

fühlen. Eine Abbildung der bestimmten Vorgänge, durch die sie

hervorgebracht werden, enthalten allerdings aucii sie nicht; aber

sie schUessen doch eine sehr starke Hindeutung wenigstens auf

eine wesentliche formelle Eigenthümüchkeit ihrer Veranlassungen

ein ; nämlich sie erwecken imgesucht eben jene Vorstellung , die
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wir in dieser Betrachtung verfolgten und die nur willkührlicher

Eigensinn mit der entgegengesetzten vertauschen könnte, dass

ünhist auf üebereinstimmung, Lust auf dem Widerstreite der

Eindrücke und der Bedingungen des Lebens beruhe

211. Diese letzte Bemerkung führt uns von selbst durch

einen Einwurf, der ihr leicht gemacht werden kann, zu einer

dritten näheren Bestimmung unserer Ansicht. Manche todtliche

Gifte reizen durch Sössigkeit, körperliche und geistige Aus-

schweifung verlockt durch Lustgefühle zu völliger Zerrüttung

;

manches wohlthuende Heilmittel schreckt durch Schmerzhaftigkeit,

manche nützliehe Zucht des Geistes durch Strenge ab. So

schiene das Mass der Lust und Unlust, welches die Ein-

drücke hervorrufen, doch in keinem festen Verhältnisse zu der

Grösse des Vortheiis oder Nachtheils zu stehen, den sie

dem Leben bringen. Allein es lag auch keineswegs in unserer

Absicht, dies zu behaupten, und eine kurze üeberlegung der an-

geführten Beispiele iässt leicht erkennen, warum die Grefuhle

nicht allgemein vorbedeutende Anzeigen der Förderung oder

Störung sein können, die der Gesammtheit des Lebens aus dem

veranlassenden Reize entspringen werden. Die angenehme Süs«-

sigkeit eines Giftes ist nicht der volle Einfluss seiner ganzen Na-

tur auf uns, sondern die partielle Wirkung eines Theiles seiner

Eigenschaften auf die Nerven des Geschmacks, und sie erregt,

übereinstimmend mit den natürlichen Thätigkeitsbedingungen die-

ser Nerven, mit Recht ein Gefühl der Annehmlichkeit. 4ber sie

trägt keine Schuld daran, dass in dem Gifte, von dem sie er-

zeugt wurde, sich noch andere Eigenschaften finden, die, ohne

Einfluss auf diese Nerven, an andern Orten oder später verderb-

hche Folgen herbeiführen. Das Gift lödtet nicht durch seine

Süssigkeit, sondern trotz derselben, und ebenso beruht die

günstige Wirkung eines Heilmittels schwerlich auf seiner ekel?-

haften Bitterkeit, die mit Recht als Störung empfunden wird,

sondern auf andern Eigenschaften, die von ihr unabhängig, höch-

stens mit ihr zugleich Goeffecte einer bestimmten chemischen

Zusammensetzung sind. In beiden und in allen ähnlichen Fällen

misst das Gefühl die momentane Grösse der Förderung oder

Störung, welche eine einzelne Thätigkeit des Körpers von dem-
jenigen Theile des Reizes erfährt, der in demselben Äugenblicke
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Viritlich zur Ausübung seines Kinflusses gelangt aber es kann

naturiich nicht als Mass für ctie Grösse der möglichen Zuträ;«-

liclikeit oder Schädlichkeit gelten, die der Reiz durch niulere,

in demselben AugenbhcVe und an d*?mse!ben Orte noch nicht

einwirkende Eigenschaften spater oder anderswo erwerben kaTiu

Es ist nicht schwer , die gleiche Betrachtung auclt auf Gefiihie

von intellectueilem Ursprung auszudehnen. Die Gofühie der Lust,

welche eine thatlose Schwärmerei des Gemüths begleiten, sind

an sich ganz richtige Messungen der Befriedigung, welche diei»er

Zustand auj^enhiicklich einzeln*»!! Neigungen des Geistes gewalirt;

ein Mass des Voitheds dagegen, der aus ihm für das Ganze des

geistigen Lebens liervorgeht, kOnnlen sie nur dann sein, wenn

sie zugleich etwas thäten^ was sie als Gefühle nicht Ihun kön-

nen: wenn sie nämlich in den Gedankenverbindungen, welche

jene Schwärmerei unterhalten, die schon vorhandenen, aber noch

nicht einwirkenden Elemente späterer Zerrüttung wahrnahmen.

Ebenso hat das Gefühl stets Recht, wenn es jede Strenge gei-

stiger Zucht als unangenehoj empifndet-, nur die Üeberlegung

kann in ihr die Ursache späterer Befriedigung erkennen und sich

ihr freiwillig unterwerfen. So wie also jede gieichgiltige Empfind-

ung: nicht Att und ftrösse der Ursache, von der sie ausging,

sondern nur Art und OrBsse der wirklichen Veränderung ver-

TäCn, die jene m den Nerven zu erzeugen im Stande gewesen

ist, so misst auch das Gefühl nicht die Zuträgiicbkeit des Reizes,

iioiiiiern die dor Reizoog.

^tS. Aueh dies jedoch nicht genau und aligemeio: denn

alierdinos ist nicht stets das erste Gefühl, das ein Rei? erweckte,

an den weitem Folgen so unschuldig, wie in den erwähnten

Fälleii, in welchen die späfern entgegengesetzten Wirkungen zu-

sanituenhanglos mit jenem Gefühle aiui andern Eigenschaften der

Reize heivoigingen Leicht führt die angenehme Erregung eines

Nerven aucti durch sielt selbst zuletzt zu schädlichen Nachwirk-

ungen in ihm, dessen Function vielleicht nur eine bestimmte

Zeit hindurch eine Erregung ohne üebergang in andere Ziiständö

ertragen kann, mit denen nun streitet, was den früheren gerecht

war. Auch diese Vorkorrünnisse lieben unsere HÜgemeine Auf-

fassung nicht auf. Ein Thermometer zeigt ain Morgen nicht die

Temperatur, die der Mittag brnjgen wird, «ondern die, die «H;hoo
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vorhanden isl. Auch das Gefühl, indem es die augenblick-

liche üeber^instimmung zwischen Reiz und Nervenfunc-

hon misst, kann nicht för die beständige Dauer dieses Verhält-

uisses einstehen und sie im Voraus anzeigen; es ändert sich

vielmehr mit, wenn dieses sich ändert, und Gefühle der Af>-

«pannuog und Unlust folgen denen der Lust und bezeichnen das

Anwachsen der Störung, die der anfänglichen Förderung folgt.

Die Verknüpfung der organischen Thätigkeiten kann es ferner

mit sicli bringen, dass die Förderung oder Störung einer einzel-

nen Function umgekehrt zu Schaden oder Nutzen anderer aus-

schlägt. Das Gefühl niisst unmittelbar nur jene, diese Nach-

wirkungen in aiulern Theilen dagegen erst dann, wenn sie ein-

treten. I>iese Fälle, obgleich häufiger in krankhaft veränderten

Zuständen, sind doch auch dem gesunden Leben insofern nicht

fremd, als auch seine normale Entwicklung gleich einer Melodie,

welche einzelner Dissonanzen bedarf, durch vorübergehende

l'rocesse hindurchläuft, die mooientau nur als Störungen der

Function atigesehn werden können und für sehr schwere Stör-

ungen gelten würden, wenn sie blieben. Die Wehen vor der

Gebui-t sind geNviss', obgleich nicht in dem Grade, zu dem sie

dii> Lebensweise civilisiiter Völker erhöht, natürliche und normale

Ereignisse; aber deswegen, weil sie in den Plan des gesammteu

Lebens aufgenommen sind, höiea sie nicht auf, vorübergeliende

Störungen zu sein, die mit Recht als Schmerzen gefühlt werden.

Fassen wir dies Alles zusammen, so ist allerdings das Gefühl

niclit aiieiTi unfähig, die GesammlzuträgUchkeit der vollen Natur

des ganzen Reizes anzugeben, sondern es kann nicht einmal fiir

seine eigene Zukunft und für den Nutzen einstehn, welchen das

partieiit; Wohlsein, das es ausdrückt, für das Gesammtwohl des

GanztMi bringen wird. Es ist im Allgeraeineri nur als das Mass
der zugleich partiellen und momentanen Ueberein-
Stimmung zwischen der Wirkung eines Reizes und den Be-

dingungen der LebensUhätigkeit zu fassen.

^13. So schiene es nun, als wenn in dem Gefühle, wel-

ches der erste Eindruck eines Reizes weckt, eine instinctive

Voraussicht des gesammten Nutzens oder Schadens aller seiner

Folgen niemals läge ; dennoch fehlt eine solche den lebendigen

Wesen nicht durchaus, und wir müssen allerdings die Ansicht
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geltend machen, dass im Ganzen des organischen Lebens die

Gefühle passend angeordnet sind, um als Moüvt; der Triebe

Scliädliches unangenehm. Nützliches angenehm wahrzunehmen.

Immer werden wir, falls das Vorhandensein der Gcfülo irgend

einen begreiflichen Sinn haben soll , auf die teleologische Vor-

aussetzung zurückkommen müssen, dass nur solche Einwirkungen

mit (ien Bedingungen einer einzelnen Thätigkeit stimmen werden,

die auch mit den Bedingungen der Existenz des Ganzen sich

vertragen. Wenn man diese Zweckmässigkeit organischer Ein-

richtungen oft bezweifelt, so geschieht es doch meist nur, weil

man von der Forderung einer vollkommenen aber unmöglichen

Zweckmässigkeit ausgegangen , um der natürlichen Täuschung

dieser Erwartung willen die geringere aber mögliche Leistung

übersieht, die der organische Körper wirklich ausführt. Die Te-

leologie der Natur bezieht sich stets nur auf die Unterhaltung

der gesunden Zustände, und auf die Ausgleichung jener Stör-

ungen, welche unvermeidlich in dem natürlichen Lebenslauf, Zti

welchem ein Geschöpf bestimmt ist, hin und wieder eintreten

müssen ; aber sie erstreckt sich nicht nothwendig , sondern nur

in einzelnen glücklichen Fällen auf völlig ungewohnte Ereignisse

oder gänzlich krankhaft verschobene Zustände. Ohne Zweifel ist

das Schädelgewölbe zum Schutze des Gehirns bestimmt, und es

reicht in der That aus, um bei allen Stellungen des Körpers und

bei allen gewöhnUchen selbst heftigen Bewegungen diesem wei-

chen urgan hinlängUchen Schutz gegen Druck und Zerrung zu

gewähren. Masslos freilich wird dieser Schutz nicht sein, denn

die Natur kann nicht gerade hier Stofife versammeln, deren Re-

sistenzkraft grösser ist, als jede denkbare äussere Störung; selbst

nicht alle Gefahr konnte sie vermeiden, die der natürliche Le-

benslauf in nicht allzu seltenen Fällen herbeiführt. Hätte sie

das Schädelgewölbe aus irgend einem Metall oder aus Diamant

gebildet, so würde sie seine Widerstandskraft ausserordenthch

haben steigern können : aber sie durfte dieses einzelnen Zweckes

wegen nicht den gesammten organischen Chemismus ändern, der

diese Materialien nicht schaffen kann , da or um der wichtigsten

Lebenszwecke willen sich nur in Umgestaltung ziemlich leicht

veränderlicher Massen bewegen darf. Diese gleichzeitige Rück-

sicht auf so viele verschiedenartige Zwecke verhindiert die Natur,
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in einer einzelnen Richtung eiiie exlrenie Zweckmässigkeit, zu

entfalten und lässt uns eine solche überlisupt nur in Beziehung

auf die- natürlichen Schwankungen des adäquaten Lebenselemen-

les in jedem Geschöpfe erwarten.

2114. Was wir nach dieser Bemerkung über die Function

der Gefühle zu sagen haben , können wir ganz einer ähnlichen

Belrflchtung anschliesson , die wir anderwärts über organische

Thätjgkeiten versuchten. ( Allg. Physiol. des körp. Lebens, S.

258. fl. ) Die Aufsaugung der Nahrungssäfte besitzt ein gewisses

Vermögen der Auswahl ; nur Brauclibares wird im Allgemeinen

aufgenommen, Schädliches zurückgewiesen. Aber diese Auswahl

beruht nicht auf einer unmittelbaren Ahnung des Heilsamen oder

Gefährlichen, sondern sie ist mechanisch dadurch gesichert, dass

die Aufsaugung an gewisse physische Bedingungen der Löslich-

keit und andere geknüpft ist, welche unter den gewöhnlich dar-

gebotenen NahrungsmiKeln nur von dem benutzbaren Theile

derselben erfüllt werden. Dies sehliesst nicht aus, dass ausser-

halb dieses Krejses der adäquaten Lebenselemente Gifte exisliren,

die dieselbe Löslichkeit und jene andern Eigenschaften besitzen,

welche die Aufsaugung bedingen; zufällig in den Organismus

eingeführt, können daher auch sie nicht zurückgewiesen werden.

Auch das Gefühl nun ist keine unmittelbare Ahnung der

Heilsamkeit oder Schädlichkeit eines Reizes; seine Aussage

stützt sich vielmehr auf. die Form der Wirkung, die der Reiz

entweder entsprechend oder widersprechend den Bedingungen

'^er ihn auffasst.iden. Thätigkeit ausübt. Nun mag es für die

gewöhnUchen im Laufe des Lebens liegenden Reize zutreffen,

daiss diejenigen , deren Wirkungsform diesen Bedingungen ent-

spricht, auch dem Ganzen nützlich sind; aber dies bindert auch

-hier nicht , dass ungewohnte Einflüsse dieselbe Wirkungsform

mit den verderblichsten Eigenschaften verknüpfen. Daher fehlen

die warnenden, instinctiven Gefühle der Unlust, im fhierreich

noch so häufig, dem Menschen sehr oft; sie mangeln überhaupt

nicht selten bei den heftigsten Störungen, wenn diese auf Wegen

einwirken, nach deren Richtung hiti der Organismus nicht die

Bestimmung hat, überhaupt empfänglich für Reize zu sein. Wir

sehen bei Thieren nach Eröffnung der Schädeldecken grosse

Partien des Gehirns schmerzlos durch das Messer des Physiologen

I.olze, Psychologie. 16
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abgetragen werden, nicht nothwendig weil diese Theile an sich

unempfindlich sind , sondern eben&o möglich , weil nur ihre

functioneilen Störungen Gefühl erregen, wählend mechanische

Zerstörungen, im Lauf des natürlichen Lebens nie vorkommend,

diejeniijc Form der Erregung nicht erzeugen, an welche in ihnen

sich das Gefühl des Schmerzes knüpfen würde. Wir sehen um-

gekehrt sehr heftige Gefühle in Krankheiten auftreten, wo sie

zwar eine Störung anzeigen, aber nn^ht zu Ihrer Beseitigung, oft

zu ihrer Verschlimmerung beitragen. Sie können hier nur als

Fortwirkungen eines für den gesunden Zustand berechneten

Mechanismus gelten, der für den kranken nicht aufgehoben wer-

den kann. Wie umadäquate Reize die Function der Sinnesor-

gane erregen und subjective Empfindungen der natürhchen Be-

stimmung derselben zuwider erzeugen, ebenso erwecken krank-

hafte Veränderungen Gefühle, deren. Bestimmung es war, im

gesunden Leben das Mass funotioneiler Thätigkeit zu bild«;n und

5iuf üiQ üebereinstimmung aller organischen Vorgänge dadurch

mitzuwirken. Wie gross übrigens auch der später zu schildernde

Werth sein mag, den die Gefühle überhaupt als mechanische

Momentei zur Anregung anderer körperlicher oder geistiger Ver-

richtungen besitzen, so würden wir sie doch falsch schätzen

wenn wir sie nur auf die Selbsteihaltung des Lebens berechnet

dächten , und den unabhängigen Werth verkenneij wollten , den

sie als Bestandtheile des geistigen Lebens selbst in sich tragen.

24{>. In Bezug auf die sl^ichgiUigen Empfindungen »tnd

die einzelnen Individuen jeder Gattung sehr übereinstiminend

organisirt, und wir müssen es als eine fffrmlicbe Abweichung-

von der normalen Bildung ansehn, wenn Einzelne den üntcr-i

schied gewisser Farben odei' Tonhöhen nich% wahrnehmen, oder

ihn aniiers angeoen, als Andere. Da die Empfindungen zu einer

möglichst unp.irteiischen Wahrnehmung objectiveT Thatbestände

bestimmt sind , so darf äuch auf ihre Aussagen die Verschieden-

heil suhjectiver Organisation oder Stimmung keinen Einflus» h*»

beo. Die Grefuhie, als Masse des Werthes der BiiidrÜcke

för das individuelle Wesen müssen dagegen beiden sich

anschliessen. Sie können deshalb bei verschiedenen Individuen

mir nach den Richtungen hin sehr gleichförmig sein, nach denen

die Natur alle Exemplare einer Gattung gleichförmig zu organisiren
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pflegt; sie werden dagegen äusseret ungleich sein können, wo
sie aus Functionen entstelin, in welchen die specifischen Eigen-

thümlichkeiten der Individuen am meisten hervortreten. Man

bemerkt daher leicht, dass zu der Peinheil der Empfindungen

und zu dein Grade ihrer Objectivirbarkeit in jedem einzelnen

Sinnesorgan die Intensität der Gefüfile, ihre Veränderlichkeit, so

wie die Häufigkeit individueller Idiosynkrasien in einem ziemlich

beständigen umgekehrten Verhältniss stehen.

216. Die höheren Sinuc, dazu bestimmt, mit grösster

Entäusserung der Subjectivität eine treue Darstellung der objek-

tiven Weit zu geben, werden nur durch die äussersten Missver-

hältnisse ihrer' Reize zu wirklichen Sehmerzgefühlen getrieben;

gegen die Mehrzahl der Eindrücke zeigen sie sich weit gleich-

giltiger,, entfalten aber in demselben Masse eia feineres ürtheil

über die quaUtativeu Verschiedenheiten derselben und ihre ge-

genseitigen Beziehungen. Der objeclivste Sinn, das Gesicht,

dessen Wahrnehmungen durch ihre geometrische Begelmässigkeit

sogleich zur Deutung auf einen äussern Gegenstand auffordern,

zeigt das geringste Gefühl; nie ist eine Farbe so wehthuend,

wie schon ein Ton es sein kann, nie so widrig, wie eine Ge-

schmdcksempfindung; die schreiendste Dissonanz der Farben

wird wie eine objective zu missbilligende Dnschönheit, aber nie

mit jenem Gefühl persönlicher Affection empfunden, welches

schon die Missklänge der Töne begleitet. Und doch lehrt uns

die vorzugsweis günstige Wirkung einer Zusammenstellung coib>-

plementärer Farben, dass auch hier unser ürtheil auf physiseb^n

und physiologischen Gründen und nicht allein auf weniger be-

Tcchenbaren geistigen Motiven beruht. Diese wenig inte4i;Siven

Gefühle nun, weiche die Gesichtsempfindungeo begleit©5!;,_ sin4

allerdings nach den verschiedenen Zuständen der OrganiBation

Veränderlich und nach dem Wechsel der allgemeinen, ^ijjjSHng

wird bald Helligkeit, bald Dunkel, die mehr oder smMi'^t erre-

genden Farben vorgezogen; andere Farben der Kl^^ej; mßhi die

Freude, andere die Trauer; doch sind alle dies« lITiS^äüde, so

wie die Idiosynkrasien, von denen wir fast nm^ ^ atilreizend»

Wirkung der reihen Farbe auf manche Thiersf- kem^^^, im Gait-

zen des Lebens wenig hervortretend. Deat G^h_^rsinn, ob-

gleich nicht minder zu feiner Unterscheiälung »tt4 Objectjvirung

16*
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seiner Bindrücke bestimmt, erweckt doch die Gefühle weil leb-

hafter und wir empfinden bereits den Zwang, den eine Disso-

nanz oder einzelne unreine Töne uns zumuthen, als eine wider-

liche Störung unserer Nerven; ebenso zeigen manche Thiergatt-

ungen für das Timbre gewisser Klänge die lebhaftesten Antipa-

thien. Diese Eigenthümlichkeit des Gehörsinnes scheint mir von

der ungleich grössern mechanischen Gewalt nicht unabhängig,

mit welcher die Schallwellen im Vergleich zu den Oscillationen

des unwägbaren Äethers überhaupt auf den Organismus einwir-

ken und ich glaube eine Bestätigung dieser Vermuthung darin zu

sehen, dass ganz abgesehn noch von aller psychischen Theilnahme

auch die physiologische Nachwirkung der Toneindrücke viel hef-

tiger ist. Knirschende, kreischende Töne erzeugen lebhafte Mit-

empfindungen, Rieseln der Haut, selbst Krämpfe der Muskeln,

und wir beobachten bei allgemeiner Nervenschwäche eine Em-

pfindlichkeit gegen Schallreize , wie sie gegen Lichtreize in glei-

chem Grade nur bei besondrer Erkrankung des Sehorgans ein-

zutreten jjflegt.

217. Ganz anders sind die ^Verhältnisse bei Geruch und

Geschmack. Beide liefern kaum je ganz gleichgiltige Empfind-

ungen, sondern mit ihnen, welche den Zwecken der individuellen

Selbsterhaltung viel näher stehen, verknüpfen wir eigentlich im-

mer zugleich Gefühle, und indififerente Geschmäcke neni.-^n wir

nur die, welche entweder durch geringfügige Grösse der Lust

oder Unlust unsere Erwartung einer von beiden täuschen, oder

in der That mit gänzlichem Mangel aller specifischen Empfindung

nur die Fäden des Trigeminus reizen , welche jene Nerven be-

gleiten. Wie wandelbar diese Gefühle nach den verschiedenen

körperUchen Stimmungen und wie zahlreich die Idiosynkrasien

verschiedener Individuen hier gegen dieselben Reize sind, ist

ebenso bekannt, als die viel grössere Affection, welche sie im

Vergleich zu Licht- und Schallreizen erregen. Abgesehn von

dem Tastsmn , der nicht die Function einzelner Nerven , sondern

das gemeinschaftUche Product der Bewegung und der Hautem-
pfindlichkeit bildet, ist diese letztere sehr wenig zu schar-

fen und objectivirbaren Eindrücken geeignet; dafür erreichen

thre Gefühle und die der innern Organe häufig die grösste In-

iensität des Schmerzes; ihre Idiosynkrasien, wie sie etwa
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gegen Berührung kreidiger, sammtarliger Flächen vorkommen,

sind nur deswegen weniger zahlreich, weil der Kreis der ver-

schiedenen Eindrücke, denen die Hautempflndiichkeit offensteht,

weniger qualitative Mannigfaltigkeit jbesitzt und sich in den gra-

duellen Verschiedenheiten des Druckes und der Temperatur er-

schöpft. Auch das geistige Leben bietet in den inlellectu eilen

Gefühlen zu diesen Zügen der körperlichen Organisation ei-

nige Analogien. Alle Gedankenverbindungen, je schärfer, formell

bestimmter und mathematisch vielseitiger gegliedert sie ihren Ge-

genstand auffassen, erregen desto weniger intensive Gefühle, ob-

gleich gerade dieser Feinheit der Anschauung eine mittelbare

Kraft und Zartheit der Gefühle entspringen kann , welche weit

höher zu schätzen ist, als jene unmittelbare aufgedunsene Gewalt,

mit der sie bei noch dunkler und verworrener Auffassung vor-

liegender Verhältnisse das Gemüth füllen.

§. «1.

Von dem Mechanismus d er Entstehung der Gefühle.

2 1 8 Wir haben bisher für das Gefühl teleologisch eine

bestimmte Stelle in dem Ganzen des körperlich geistigen Leliens

gesucht, und eine Vermuthung über die formelle Eigenthümlich-

keit der Anlässe gewagt, von denen es ausgeht. Es bleibt noch

die andere Frage nach dem physiologischen Mechanis-
mus, durch welchen jenen Umstanden seine Hervorbringung

gelingt. Schon mehrfach ist ein allgemeiner Grundsatz hervor-

gehoben worden, der in seiner Selbstverständlichkeit für die Be-

urtheilung der Wechselwirkung zwischen Seele und Körper eben-

so nothwendig ist, als er häufig vernachlässigt wird. Zustände

des Körpers werden nie durch ihr blosses Vorhandensein, son-

dern nur durch ihre Einwirkung auf die Seele und nur nach

Massgabe derselben zu Anreizen für ilire Thatigkeit; diese Ein-

wirkung aber ist überall an die Fortleitung einer eingetretenen

Veränderung bis zu den Centralorganen des Nervensystems ge-

bunden. In wiefern kann nun jene Uebereinstimmung oder je-

ner Widerstreit zwischen der Wirkung eines Reizes und den

Bedingungen einer Thatigkeit als ein mechanisches Moment
angesehen werden, von dem eine Einwirkung auf die Seele

denkbar ist? Offenbar bleiben Harmonie und Disharmonie zweier
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gledciteangea teider bedeuten, welche unser zusammenfassendes

Denkten anstifiet; der Gegensatz oder di« Einheit, welche sie für

unsere Refleidon zeigen, mwss, am wirksam zu sein, auch ob-

jeetiv in dem Substrat beider "Processe einen reellen Efifect her-

vorgebraeht haben. Eines Reizes Wirkung darf nicht nur den

BedingojQgen einer Thätigkeit widersprechen, sondern muss

ihr widerstreben, und nur in dem Masse, als ihr Kampf ge-

gen diese Thätigkeü eine wirkiiche reelle Veränderung des Sub-

strats erzeugt hat, in welchem er vorgebt, ist er als ein mecha-

nisch widtsames Moment zu betrachten, das vermöge des Zu-

sammenhangs aller Theile weiteren Einftuss auf das Leben und

die Seele ausüben kann. So wenig ein .Sinn die mannigfaltigen

Eindräeke verschieden wahrnimmt, weil sie verschieden sind,

sondern nur weil und so weit sie verschieden auf ihn w^irken,

so wenig nimmt das Gefühl ein Missverhältniss wahr, weil es

eines ist, sondern weil es als soiches Wirkt. Wir kommen
liierdurch auf eine ftfühere Bestimmung zurück. In dorn Gefühle,

sagten wir, obglccb wir es als Mass der üebereinsliüimung

zwischen Reizung und Function bezeichnen, ist doch nicht diese

Dreifaltigkeit von Ereignissen zu fimlen, dass erstens jene Ein-

wirkung so wie die Bedinguageu der Function beobachtet, zwei-

tens beide mit einander verglichen, drittens endlich an das ge-

funden© Resultat des Vergleichs ein bestimmter Grad der Lust

oder Unlust gekotipit würde. In der Thafc im Bewusstsela ist

nichts von dem Allen, als das Ende, das Gefühl selbst; aber

alles dies, was sich im Bewusslse/n nicht ereignet, muss doch

ii^endwo wirklich stattfinden. Jene beiden Glieder des Verhält-

nisses, Reizung und normale Function, müssen zuerst als physi-

sche Processe existiren, sie müssen zweityns sich vergleichen,

indem sie durch Wechselwirkung ein Product erzeugen, welchem

nun als ein neues Motiv weiterer Ereignisse drittens slic Ent-

stehung des Gefühls in der Seele bedingt.

2i9. Wollen wir uns nun über den Hergang dieser Dinge

evm nähere Vorstellung bilden, so dürfen wir einen etwas müh-

sacöis« Umweg durch eine Reihe denkbarer Fälle nicht scheuen.

Zwei JUenahmen bieten sich zuerst dar. Es kann einmal die

WirkuB^ eines Reizes, ohne die physischen Funclionsbedingungen
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einea Nerven au stören, als ein für ihn gletcbgiltigcr Process

den Centralorganen zugeführt werden, und durch sie in der

Seele einen Erregungszusland erzeugen, der den psychischen Be-

dingungen ihres Daseins widerstreitend oder angemessen, ein

Gefühl in ihr hervorruft, dessen Natur physiologisch mithin voll-

kommen unerklärbar bliebe. Es gibt solche Fälle gewiss. Ein

komischer Anblick erregt z. B. ein Gefühl der Lust, dessen

Grund sicher nicht in einer grossem Zuträglichkeit der wahrge-

noamienea Umrisse für die Thätigkeit des Sehnerven, sondern

in einer sehr mittelbaren Förderung beruht, weiche gewisse

Richtungen der geistigen Thätigkeit durch die Einwirkung des

an sich ganz gleicbgiltigcu optischen Eindrucks erfahren. Aber

nicht alle sinnlich angeregten Gefühle können aus einer solchen

Störung oder Förderung der Seele durch wahrgenommene phy-

sisch gleichgiUige Nervenprocesse entspringen; wir müssen auch

der zweiten Annahme einen Bereich der Anwendung lassen, nach

der sie umgekehrt aus der Wahrnehmung der schon fertig der

Seele zugeleiteten Störungen körperUcher Thätigkeiten entstehen.

Jene Messung und Vergleichujig der Reizung mit den Beding-

ungen des Lebens muss hier noch auf dem Grund und Boden

der physischen Wirkungen geschehen; diese Klasse der GeMhle

muss von einem eignen gefühlserzeugenden Nervenpro-
cess abhängen.

220. Es fr^ sich nun weiter, wo und wie dieser Pro-

cess erfegt weräfe. Auch hier sind zwei denkbare Annahrneo,

Setzen wir zuerst den Fall, dass ein äusserer Reiz, z. B. der

der Wärme, früher bei geringeren Graden seiner Einwirkung fast

gleichgiUig empfunden wurde, bei höheren dagegen neben der

fortdauernden Empfindung seines qualitativen Itihaltes eia Schmerz-

gefühl erzeuge, so lässt sich vorstellen, dass seiue Wirkung im

letztern Falle gleichzeitig zwei verschiedene Nervenprocesse er-

zeuge. Der eine besteht in jener Thätigkeit, die der Function

des Nerven eigenihümiich und normal, von den mittlem Grössen

der Reize hervorgebracht zu werden pflegt und einer eigenthüm-

lichen Gradation, den g^dueUen unterschieden in der Qualität

der Reize entsprechend, fähig ist. Der andere, von der über-

mässigen Stärke des Reizes abhängend, bestände als Störung

oder Abnutzung des Nerven in irgend einem mechanischen oder
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chemischen Auflösun^sprocesse des Nervensubstrates. Beide Er-

eignisse brauchen einander nicht zu henimen, sie können neben

einander verlaufen ; beide , fortgeleitet zum Gehirn , wirken hier

auf ein und dasselbe Centralorgan ein und für jedes von ihnen

besitzt die Seele eine besondere Form des Bewusstwerdens ; sie

nimmt dien ersten Process, den functiön eilen, als Wärme-
grad, den zweiten, den der Störung als Schmerzensgrad wahr,

wie sie analog die Schwingungsfrequenz des Lichtäthers als Far^

bennuance , die Osciirationsweite dagegen als Helligkeitsgrad em-

pfindet. Neben dieser einen Annahme könnte man nicht übel

geneigt sein , nach einer sehr gewöhnlichen physiologischen An-

schauungsweise unserer Tage eine andere zu bilden, welche

beide Wahrnehmungen, die des Empfindungsinhalts und die des

Schmerzes, an verschiedene Centralorgane vertheilte. Die

Meinung dieser zweiten Annahme \Vürde diese sein, dass wir in

dem Nervenprocess , der durch den äussern Reiz entsteht, jene

beiden Zweige nicht zu unterscheiden brauchten, dagegen die

Gesammtheit dieses Processes zu zwei verschiedenen Gentralor-

ganen geleitet dächten, auf deren abweichende Organisation er

verschieden wirkte. In dem einen würde er eine Veränderung

erzeugen, welcher die Seele durch die Form der Empfindung,

in dem andern eine solche, auf welche die Seele durch die ei'-

genthümlichen Gefühle der Lust und Unlust antwortet.

S21. Man kann noch eine dritte Ansicht haben, nämlich

die, dass beide vorige Annahmen uniiöthige Spitzfindigkeiten

sind. Warum, so wird man fragen, sollen wir ein schmerzhaf-

tes Gefühl nicht als einen einzigen Vorgang betrachten, beru-

hend auf einem einzigen Nervenprocess, der zu einem einzi-

gen Centralorgan fortgeleitet, ganz so wie jeder erapfindungser-

zeugende Vorgang, eine Wahrnehmung hervorruft, nur weil er

anders geformt ist, als dieser, nicht eine gleichgiltige , sondern

eine unlustige? Warum sollen wir das, was wir an diesem

Vorgänge in unserm Denken unterscheiden können , nämlich den

qualitativen Inhalt und jenen Antheil, der an ihm genomitien

wffd, auch als im Sein von einander geschieden betrachten, so

sehr, dass wir jedes dieser beiden Glieder des Ganzen auf einen

besondern Process oder ein besonderes Organ zurückzuführen

suchen müssten? Der Grund zu diesem Versuche liegt nun
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darinvdass in der Thal beide Ereignisse auch in Wirklichkeit

von einander trennbai" sind , und gar häufig die Gefühle der

Unlust da fehlen, wo sie ^a andern Zeiten eintreten, und wo
ein widriger Reiz ohne Zweifel seinen störenden Einfluss doch

wirklich ausgeübt hat. Ein Theil dieser Vorfälle ist sehr be-

kannt , und da viele von ihnen sich allerdings vielleicht auch

ohne unsere Hypothesen erklären lassen^ wollen wir ihrer zuerst

gedenken. Man weiss, dass in Zuständen sogenannter erhöhter

Aufregung des Nervensystems dieselben störenden Reize bald

mehr, bald weniger schmerzlos empfunden werden. Begeisterte

Exaltation des Gemüths, heftige Leidenschaft, der gewöhnliche

Rausch unterdrücken häufig die Gefühle des Wehe, auch wo sie

nicht zugleich die Fähigkeit der gleichgiltigen Perception dciS

Reizinhaltöb vermindern» diese im Gegentheü, wie bei manchen

Versucheri des Märtyrlhums, gerade zur Aufimerksamkeit auf den

schmerzhaiiftn Reiz erhöhen. Dagegen finden wir in Zuständen

der Nervenschwäche die geringsten Störungen vom Gefühl der

ünerträglichkeit begleitet Wahrscheinlich ist die Erklärung, die

man hiervon zu geben pflegt, in vielen Fällen richtig. Denken

wir uns, dass die stetig fortgehende Thätigkeit eines Nerven,

oder seine Fähigkeit zu wirken, durch irgend einen Umstand

erhöht sei « so wird ein äusserer Reiz wohl die Form seiner

Wirkungsweise nicht ändern und mithin keine qualitativ andere

Empfindung verursachen, als sonst. Dagegen ist es wenig-

stens möglich, obgleich gar nicht so selbslverständUeh , wie man

es oft dafür zu halten scheint, dass der Reiz jetzt an dieser

stärkeren Thätigkeit eine verhältnissmässig geringere Ablenkung

oder Störung hervorbringen, die Intensität des Gefühls mithin

sinken werde, Ist umgekehrt etwa ein Auge durch längeres

Dunkel reizbarer, mithin von seinem Gleichgewichtszustande leich-

ter ablenkbar geworden, so wird es ein plötzlich einfallendes

rolhes Licht zwar weder blau noch grün empfinden, sondern

TOth wie immer, aber da der Reiz durch die Plötzlichkeit der

Ueberraschung mehr wirkt als sonst, wird es schmerzhaft von

ihm geblendet sein. Allgemein : eben weil die Stärke des Ge-

fühls ein Mass des Verhältnisses zwischen Reizwirkung und Em-

pfänglichkeit ist, kann sie bei gleichem Reize wechseln wegen
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der Veränderlichkeit, welcher die letztere aus andern Gründen

ausgesetzt ist.

222. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass diese Er-

klärungsweise sich auch auf eine andere Klasse von Erschein-

ungen anwenden lasse, die namentlich bei Gelegenheit der

Aetherisirung Kranker in neuerer Zeit nicht selten beobachtet

worden sind. Die höheren Grade der Aetherwirkung heben al-

lerdings Empfindung und Gefühl zugleich auf; bei geringeren

Graden ist dies nicht immer der Fall ; es bleibt vielmehr häufig

mit dem Bewusstsein auch eine ziemlich deutliche Empfindlich-

keit für Gegenwart, Qualität und Oertlichkeit eines angebrachten

Reizes zuiück, -««rährend das dem Reize sonst entsprechende Ge-

fühl der Schmerzhaftigkeit fehlt Manche Patienten nehmen

nach Longet die Berührung ihres Zahnes durch das Instrument

des Zahnarztes wahr, aber sie fühlen keinen Schmerz beim Aus-

ziehen desselben. Ein anderer empfand das Zerreissen der Ge-

webe in der Nähe der Parotis, ohne doch von der Operation

Schmerz zu leiden. Pirogoff erwähnt einen Kranken, der

wrährend der Operation einer fistula recto-vesicalis plauderte,

Alles hörte und sah, die Operation empfand, aber doch keine

Schmerzen von ihr fühlte. Aehnliches hat Heyfelder mitge-

theilt, wie denn überhaupt diese Beobachtungen sich gemehrt

haben, die lebhaft an jene Absturiipfiing gegen Schmerzen erin-

nern, welche manche epidemisclte Exaltationskrankheiten des

Mittelalters hegleitete, und welche man so häufig in autfallendem

Grade bei Geisteskranken angetroffen hat. Die merkwürdigsten

von diesen Vorgängen scheinen mir jedoch die zu sein, welche

v®n Beau in folgender Art geschildert worden sind. (Archiv,

gener. de med. Janv. ^848, ausführlich ausgezogen in Frorieps

Notizen April 1848. S. 4 33 — 4 44.) „!m Januar kam ein Häu-

seranstreicher, der mit sehr stark markirter Bteikachexie be-

haftet war, im Hotel -Diea unter meine Behandlung. Er machte

uns darauf aufmerksam, dass der obere und innere Theii seines

linken Schenkels durchaus gefühllos sei. Man konnte in der

That die Haut dieser Gegend heftig kneipen und stechen, ohne

dass er den mindesten Schmerz fühlte und ebenso wenig em-

pland er, wenn man mit dem Finger leicht über die bezeichnete

Steile strich» Er behauptete, an andern Körpcriheilen des Qeföhls
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ijicht beraubt 2u sein ; allein als" ich ihn an verschiedenen Stei-

len knipp und stach, fohlte er ebenso wenig Schmerz, obwohl

er empfand, dass man ihn knlpp und stach« und selbst eine

leise Berührung dieser Stellen ihm nicht eff^ng. Zwei andere

mit Blei vergiftete Subjecte boten Gelegenheit üi^ser Sache wei-

ter nachzuforschen; auch diese konnte ich an verschiedenen

Körpertheilen, namentlich den Armen, kneipen und stechen, ohne

dass sie Schmerz fühlten, v/ährend sie doch die Berührung mit

der Stecknadel, den Fingern, ja selbst mit einer Federfahne

deutlich empfanden." Beau schlägt vor, dieses üebel von der

gewöhnlichen Anästhesie, der ünempfängUdl^elt Mr Berührung

;und Schmerz zugleich « unter dem Namen der Analgesie zu

trennen, worin wir ihm in soweit Mgen ^»erdea^ dass wir es

Analgie nennen. Er fand übrigens die GeffsblLosigkefit nicht

auf die äussere Haut beschränkt; auch 4ie Berührung des Zäpf-

chens wurde zwar empfanden, erregte aber keinen Würgekitzei;

ißerührung der Nasenhöhlen durch Federfslinen keia Meseu;

Schnupftabak brachte auf der Conjonctiva nicht den gewöhnli-

chen beissenden Schmerz^ sondern nur die EmfiSndung eines

fremden Körpers hervor. Uufeer andern Krankheitsf&rmfin waren

es besonders Hysterie und eingewurielte Hypochondrie, m wel-

chen Beau die Analgie nicht selten, und zwar der WsM^-i^ der

zugleich bestehenden Abdotninalverstimmmjg entsprechend auf-

treten sab. Je mehr man 4arauf achten ward, um so häufiger

wird diese merkwürdige Störeasfg «äer ^Jervesitfcstigkeit wahrscheiu-

lich gefunden werden.. So hemsilct mmi 4»«i allgemeiner nervö-

ser Verstimmung, wie sie bei MäinorrlieÜdaibeschwerden so häufig

vorkommt, nicht selten bei vol&ommner ^versehrtheit der Em-
pfindungen und des Bewusstseins «ine ganz eigenthümüehe Afifect-

iosigkeit alles Wahrgenommenen^ eine reiche, vollständig und

bestimmt gesehene Landschaft steht wie Traum vor uns, ohne

iUiis das Gefühl eines so lehhaften iEiadrucks zu gewähren, wie

er wirklich auf unsere Sinn« gescMeht; war müssen eine Wand
scharf ins Auge fassen, um mks ihrer Seältät za versichern: das

Gefühl der Anstrengung vßrsehwmdet aus Tinsern Bewegungen;

unsere ganze Existenz kmnmt uns wie mms If^iafe , jutns wenig

angehende, wie Fiction, nicht wie Ernst y-tm Dieser Maa^^l al-

les Ergriffenseins von dem was den Körper etregt, so sehr
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geeignet, unser persönliches Selbstbewusstsein zu trüben, scheint

uur eine andere Form jener Analgie, und nur ein geringerer

Grad jenes seltsamen fassungslosen Untergehens in den Empfind-

ungen, dessen Eintreten unter der Wirkung der Aetherdämpfe

von Harless sehr schön geschildert worden ist. (Harless und

V. Bibra, über die Wirkung des Schwefeläthers, 1847.)

223. Alle diese Phänomene nun verrathen eine Äblöfr-

barkeit des gefühlserzeugenden Nervenprocesses von

dem nur empfind ungserzeugenden, welche uns nötbigen

wird, auf eine jener beiden Hypothesen zurückzukommen. Blei-

ben wir zunächst bei den Wirkungen der Aetherisirung, als dem

einzigen, der Bestätigung durch wiederholbare Experimente fähi-

gen Beispiele stehen. Die erste Inhalation des Aethers mag zwar

eine gewisse grössere Erregung der Nervenlhätigkeit bedingen

;

aber überhaupt scheint uns eine solche nie in dem Masse ein-

treten zu können, dass durch sie die Störungsgrösse eines feind-

lichen Reizes völlig zu Null würde, besonders wenn der Ein-

druck desselben nicht durch eine eben geschehende gewaltsame

Thätigkeitsäusserung anderer Art unterdrückt werden, sondern

nur an der grösseren Nervenkraft eines sich ruhig verhaltenden

Kranken abprallen sollte. Noch weniger lässt uns der Hinblick

auf die nachfolgende allgemeine Lähmung aller Verrichtungen

des Cerebrospinalsystems diesen Grund der Schmerzlosigkeit

wahrscheinlich finden. Vielmehr müssen wir uns wohl die Ge-

sammtwirkung des Aethers als eine nach und nach fortschrei-

tende Paralyse vorstellen, welcher die einzelnen Theile des Ner-

vensystems successiv zum Opfer fallen, und würden deshalb

auch die Schmerzlosigkeit als ein UnmögUchwerden des gefühls-

erzeugenden Processes ansehen, das zu einer Zeit schon eintritt,

in welcher die Entstehung und Fortleitung eines empfindungser-

zeugenden Vorgan£,s noch nicht verhindert ist.

224. Es fragt sich nun, welche der beiden früher genann-

ten Hypothesen der Erklärung dieses Falles besser genügt, d. h.

ob die Annahme eines besonderrn Centralorgans oder die eines

nur formell eigenthümhchen Vorgangs in den Nerven die Ent-

stehung des Gefühls und seine Unterdrückung in den Erschein-

ungen der Analgie erklärlicher macht. Die Vorstellung eines

eigenen Centralorgans für das Gefühl, zu welcher Harless
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in seiner scharfsinnigen Analyse der Aetherwirkungen, wenn ich

ihn recht verstehe, hinzuneigen scheint, würde allerdings insofern

sehr bequem sein, als die abgesonderte Lähmung dieses Organs

den Verlust des Gefühls neben dem Fortbestande der Empfind-

ung am allereinfachsten erläutern würde. Im Allgemeinen müs-

sen wir jedoch gemäss unsern früheren Voraussetzungen mit der

Annahme von Gentralorganen zurückhaltend sein. Denn da wir

diese Organe nicht, wie so oft geschieht, für jene unglückUchen

Theile ansehen dürfen, denen man die ReaUsirung und Verant-

wortung alles dessen aufzuladen berechtigt wäre, was sonst sich

nicht verantworten und realisiren liesse, so müssten wir in der

Gesaramtheit der Organisation noch andere allgemeine und be-

ständige Gründe für die nothwendige Existenz eines Centralor-

gans der Gefühle nachweisen können, ehe wir uns erlaubten,

sie für die Erklärung dieses besonderen Falles anzunehmen.

Diese Gründe könnten nur darin Begen, dass die Gefühle eines-

Iheils unter sich eine ahnliche Combination und Systematisirung

bedürften, wie die Empfindungen eine solche zum Zwecke ihrer

Localisation und der räumlichen Anschauung verlangen, und dass

sie anderntheils einen ebenso bestimmt organisirten Zusammen-

hang mit andern Thätigkeiten voraussetzten , wie er zwischen den

Functionen der sensiblen und motorischen Nerven besteht.

22S. Das erste vorauszusetzen, haben wir gar keine Ver-

anlassung. Abgetrennt von den Vorstellungen ihrer Ursachen

sind die Gefühle keine Elemente, aus denen das geistige Leben

ein in bestimmten Formen combmirtes Ganzes zu erzeugen hätte.

Sie bleiben vielmehr beständig in Grösse und Gestalt den ver-

anlassenden Empfindungsreizen entsprechend und an sie geknüpft;

die sinnlichen, indem sie sich local auf die Stelle der Störung

beziehen, die intellectuellen , indem sie mit den Vorstellungskrei-

sen in Zusammenhang verharren, aus denen sie hervorgingen.

Beide werden in dem Gemeingefühie des Körpers und in den

allgemeinen Stimmungen des Gemüths nur scheinbar selbständig,

wenn sie aus einer grossen Summe kleiner Reize entspringen,

deren keiner mehr überwiegend und deutUch im Bewusstsein

hervorragt. Diese Betrachtungen würden uns deshalb veranlas-

sen, Empfindung und Gefühl nicht von verschiedenen Gentralor-

ganen, sondern von der verschiedenen Form zweier Processe
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abhängig 2U (fenkeii, die beständig gleichzeitig und in denselben

Nerveneleinenfen vor sicli gehn. Ja ^ir sind sogar geneigt,

diese Voraussetzung, dass überall das Gefühl möglichst eng aa

den Binpfinduflgsiahalt oder an jenes Ereigniss überhaupt gekettet

bleiben müsse,, dessen Werth es messen soU, noch zur Besti'eit-

ung zweier anderer sehr gewöhnlicher Yermutiiungen zu benut-

zen, deren eine den Sinnesnerven, deren andere gewissen Th ei-

len der Centralorgane die Fähigkeit der Gefühle von Lust und

Unlust abspricht.

226. Um diesen Gegenstand zu beurtheilen^ müssen wir

vor allen Dingen darauf aufmerksam macben , dass weder im

körperlichen, noch im geistigen Leben die Gefühle vereinzelte

Erscheinungen^ sind, sondern dass in mannigfach abgestuften

Graden und wechselnden Formen Gefühle ganz allgemein

jeden Err.e^iingsproeess begleiten. Wir pflegen allerdings

auf sie nur aufknerksam zu sein, wo «e in besonderer Stärke

oder unter auffallenden Gestalten sich geltend machen dennoch

finden wir bei näherem Zusehen jede Wahrnehmung, z. B. von

Farben, selbst von eingehen, mit einem leisen Gefühl verbun-

den, das sogar für verschiedene Farben, noch abgesehen von'

ihrer Zusammenstellung, einen ganz specifischen Gharacter be-

sitzt.. Man kann sich leicht davon überzeugen, wenn man die

Farbeneimvirkung steigert Wer durch ein gefärbtes Glas eine

Land^haft betrachtet, wird sofort von dem eigenthümlichen Ein-

druck betroffen werden, den sie jetzt macht, und der keines-

wegs allein von der üngewöhnlichkeit der Jtoschauung herrührt,

denn er ändert sich mit der Aenderung der Farbe, und obgleich

zuletzt alle diese einfarbigen Bilder ein ängstliches Gefühl er-

wecken, so untei'scheidet sich im Anfang doch eine rothe Be-

leuchtung durch aufregende und belebende Wirkung sehr von

der Beklemmung, die sogleich am Beginn eine blaue hervor-

bnngt. Wie sehr Licht und Finsterniss überhaupt sich in dieser

Beziehung unterscheiden, wie wenig ein Ton, ein Geruch, ein

Geschmack rein objectiv wahrnehmbar ist, ohne von einem Ge-

fühl der Annehmlichkeit oder des Missbehagens begleitet zu wer-

den, bedarf keiner Erwähnung. Aber auch der Gedankenlauf,

selbst der abstracteste, ist von Gefühlen beständig duTc.lj2ao?,en.

Nicht einmal den trocknen Satz der Identität oder den rein
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logischen Begriff der Yeischiedenheil. oder des Widerspruchs

sind wir zu denken im Stande, ohne jenen mit einem wchl-

thuenden Gefühl der Einheit zu Legleiten, In diesen dagegen

eine Spur von der Bitterkeit des Hasses und des Widerslrebens

zweier Elemente hinein zu verlegen. Und eadiich bringt die

Schwerfälligkeit oder Leichtigkeit unserer Gedankenent^ivicklung

bestandig Creföble der Lust und Ihilnst mit sich , durcli die Alles,

was in unserm Bewusstsein geschieht, zugleich ein Ge§enst<!»d

der Tbetlnahroe fiir unser Gemiith wird.

827, Die Beachtung dieses allgemeinen Vorkommens der

Gefühle würde wahrbcheiniich von jenen beiden physiologiichen

Sätzen abgehalten haben, deren Begründung wir noch einen

Augenbhck weiter verfolgen w<^!en. Öea Sinnesnerven hat

man die Fähigkeit, Schmerzen zu erregen abgesprochen. Beob-

achtungen freilich kann man auch über diesen Punkt nur an

^em Seh»>erven anstellen. Dass nun heftiger Lichtreiz sehr

schmerzhafte, bohrende Gefühle in der Tiefe des Auges erzeugt,

ist eine ganz gewöhnliche Erfahrung, die Jeder, der kein vor-

gefassles Interesse fiir die |Schraerzlosigkeil dtes Sehnerven hat,

ohne Zweifel auf ihn und seine Erregung bezieheri wird. Aber

man hat diese Erscheinung dadurch beseitigt, dass man die

Netzbaut ihre Erregung auf die Fasern des Trigeminus tibertra-

gen und in diesen als Schmerz empfunden werden liess. Eine

solche üeberlragung ist keineswegs unmöglich; wir sehen unter

demselben Lichteinfluss auch in den Nasenzweigen des Trigemi-

nus jenes eigenthümliche Kitzelgefühl entstehen, das dem Niesen

vorangeht. Man hat ferner darauf hingewiesen, dass, nicht oft

zwar aber doch zuweilen auch bei völlig amaurotisch erblindfe-

tem Auge der Lichtreiz schmerzhaft zu wirken fortfährt, obgleich

er längst nicht mehr als Licht empfunden wird. Ph. von Wal-
tlier gedenkt solcher Fälle ; Romberg bezeichnet diese schmerz-

hafte Lichtscheu kurz als Beispiel von Hyperästhesie der Ciliar^

nerven (Lehrb. der Nervenkrankh. 1840. L S. 238.) Dies Alles

ist möglich, aber wodurch bewiesen? Warum könnte es nicht

der äehnerv selbst sein, der im ersten Falle den Schmerz des

empfundenen Lichtes, im zweiten die Fortleitung einer sc^ffierz-

erzeugenden Erregung vermittelt, die er in ihrer Qualität als

Licht nicht mehr zur Wahrnehmung bringt? tcü will jedoc^
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hifirauf nicht bestehen, sondern anzudeulen versucfven, wie diese

Meinung von der Schraerzlosigkeit der Sinnesnerven sieh aller-

dings auch mit unserer Ansicht verträgt.

228. So wie jeder Sinnesnerv zur Perception einer be-

stimmten Reizklasse organisirt ist, so mag er wohl auch so ein-

gerichtet sein, dass er wenigstens unter allen gewöhnlichen Um-
ständen nur für jene Gefühle zugänglich ist, welche aus seinen

adäquaten Reizen entspringen und entspringen - sollen. Hieraus

konnte eine grosse Empfindlichkeit der Nerven für

functionelle Störungen und zugleich eine grosse ünem-

pfindlichkeit für alle ausserhalb der normalen Function liegenden

Veränderungen hervorgehn. Die befremdlichen Erfahrungen,

welche man über die Wirkungslosigkeit sehr heftig eingreifender

Reize gemacht hat, finden hierdurch ihre angemessene Erklärung,

und ganz mit Unrecht hat man aus ihnen auf eine allgemeine

ünempfindüchkeit einzelner Nerventheile für alle möglichen stö-

renden Reize geschlossen. Wir wissen, dass schon ein einfacher

möglichst scharf geführter Schnitt einen motorischen Nerven

nicht so leicht zur Zuckung des ihm unterworfenen Muskeln be-

stimmt, als ein anderer, der mit Zug und Quetschung verbunden

ist. Die blosse Gontinuitätstrennung , Hesse sie sich ohne alle

Lagenveränderung der Theilchen in der Nähe des Schnittes aus-

führen, würde vielleicht ganz^ wirkungslos sein. Wenn nun der

Sehnerv unter einem . ähnhchen Schnitte höchstens Lichterapfind-

ung, aber kein Schmerzgefühl vermittelt, und wenn die Netzhaut

nach Magendie mit Nadeln zerstochen, oder manche Theile des

Gehirns schichtweis mit dem Messer abgetragen, keine Seh^mer-

zen erregen, was beweist dies sonst, als dass alle diese Theile

gerade durch diese,Reize zu keiner Störung zu bringen sind,

die durch Gefühl wahrgenommen würde?
,
Was aber berechtigt

uns, diese Unempfänglichkeit ihnen für alle Reize zuzuschreiben ?

Könnte man in jenen Theilen des (Jehims eine Erregung künst-

lich hervorbringen, die in ihrer Form der ähnlich wäre, welche

sie unter dem Einflüsse des Vorstellungslaufes erleiden , so wür-

den sie vielleicht zwar nicht Schmerzen, aber deutliche Gefühle

der Unlust vermitteln. Und so dürften auch die Sinnesnerven,

der Opticus für aUzuheftigen Lichtreiz, der Gehörnerv für zu
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starke Töne selbst bis zum Sclimerze reizbar sein, während an-

dere Erregüogsursachen spurlos an ihnen vorübergingen.

229. Wir kehren jetzt zu unserm vorigen Gegenstande zu-

rück. Die Beispiele, die wir eben anführten, zeigen uns, dass

es eines besondern Gefuhlsorgans nicht bedarf, und dass die

Falle, wo seihst arge Reizungen einzelne Nerven nicht zu Schmer-

zen beslimmen, keineswegs die Annahme erfordern, dass diese

Nerven mit jenem Organe in keinem anatomischeu Zusammen-

hange ständen. Wir haben aber oben auch noch auf eine or-

ganisirte Verbindung hingedeutet, in der die Gefühle vieiieicht

mit den Bewegungen stehen müssten, und die dann eine Ver-

einigung derselben in einem besondern Gentralorgan erforderte.

Es ist wahr, dass Gefühle sehr lebhafte mofcorisdie Rückwirk-

ungen äussern; wir sehen die Respiration in Unordnung gera-

Ihen, den Druck der Arterienwaadungen auf das Blui bei heftigen

Schmerzen zunehmen, Erbrechen auf widrige Geschmacksein-

drücke, allgemeine Muskelkrämpfe bei physischen Martern ein-

treten. Aber die meisten von diesen Reflexbewegungen erfolgen

nach schmerzhaften Reizen sensibler Nerven selbst dann, wenn
wegen einer Unterbrechung der Leitung im Rückenmark weder

die Empfindung des Reizes, noch das Gefühl des Schmerzes

wirklich zu Stande kommt. Sie hängen also offenbar nicht da-

von ab, dass die Störung ein besonderes gefühiserzeugendes

Gentralorgan erreicht; auf demselben Wege vielmehr, den auch

der Empfindungsreiz geht, trägt sie sich mit Umgehung des Be~

wusstseins auf die motorischen Nerven über. In den Fällen,

welche Beau von Reizung der Nasenschleimhaut und des Zäpf-

chens erwähnt, fehlte allerdings die R^iHexbewegung zugleich

mit dem Gefühl, von dem sie auszugehen pflegt, während die

Empfindung fortbestand. Allein gerade hier beschränken sich

die erwarteten Retlexbewdgungen so sehr auf ein gewisses Ge-

biet motorischer Nerven, von denen wir auch sonst schon einen

nahen functionellen Zusammenhang mit jenen Aesten des Trige-

minus kennen , dass wir keinen Grund wüssten , das Niesen oder

Würgen von dem Dazwischenwirken eines besondern Gentral-

organs des Gefühls abhängig zu machen. Das Ausbleiben bei-

der Erscheinungen kann ebensowohl aus einer Veränderung in

der Thätigkeit der sensiblen Nerven erklärt werden, vv'elche

Lulze, Psychologie. |y
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zwar «och die Empfindung, aber nicht mehr den ausreichenden

It.eiz zur Erregung der motorischen Nerven vermittelte. Icli

glaube, dass eine ähnliche Annahme allenthalben ausreichen

wird, wo es sich um Gesühle handelt, welche eine bestimmte,

einem einzelnen Nerven angchörige Empfindung begleiten soll-

ten , und dennoch fehlen, und ebenso scheint jedes unter sol-

chen Umständen vorhandene Gefühl sich aus dem Vorhandensein

einer besondern Erregungsweise auch ohne Hiozunahme eines

eigenen Gentralorgans ableiten zu lassen. Der einzige Kreis von

Erscheinungen, weicher dieser letzten Annahme das Wort reden

dürfte, würden die Rückwirkungen der allgemein das Gemüth

beherrschendea Stinirnungen sein, die zwar zuweilen aus angeb-

baren Reizen einzelner Nerven entstanden sind, in der Mehr-

zahl der Fälle aber aus Gedanken entspringen, und jedenfalls,

wie sie auch entstanden sein mögen, doch nachdem sie sich

einmal entwickelt haben, nicht mehr in näherem Zusarnnien-

hange mit den Erregungen eines bestimmten Nerven stehen. Ob

nun sie die Vorstellung eines Cenlralorgans für Gefühle begün-

stigen, werden wir später bei der Schilderung der allgemeinen

Zustände des ßewussfcseins zu erwägen haben.

230. Lagen nan in der allgemeinen Oekonomie des kör-

perlich geistigen Lebens für die Annahme dieses Centraiorgans

keine Gründe vör, so scheinen mir deren auch nicht in einigen

andern Erscheinungen zu liegen, die man hierfür angefühlt hat.

Wenn z. ß. behauptet wird , dass die Wirkung des Aethers von

einem Einflüsse desselben nicht auf die peripherischen Nerven,

sondern auf die Centra des Nervensystems abhänge , indem seine

abstumpfende Kraft sich in gewisser Reihenfolge in den einzel-

nen Körpertheilen zeige, wenn z. B. darauf hingewiesen wird,

dass Schwächung der Sensibilität in den Fusssohlen hier wie

bei Tabes dorsualis das erste Symptom sei, und dass diese

Schwächung selbst wieder zuerst als Analgie, erst später als

Anästhesie auftrete; so mag dies Alles wahr sein, ohne doch die

fragliche Hypothese zu begründen. Denn ganz abgesebn von

den rälhseiharten Bedingungen, von denen dieser locale Fort-

^chritt der Symptome abhängt, so kann doch offenbar die Anal-

gie ganz wohl als ein geringerer Grad der Lähmung dessel-

ben Organs gelten, dessen vollständige Paralyse Anästhesie ist.
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Am wenigsten haltbar erscheint uns, was Beau selbst über die

von ihm beobachteten Thatsachen raisonnireud hinzufügt. „Wenn
man sich mit einem Lineale einen Schlag auf einen Leichdorn

oder eine Schwiele versetzt, so verspürt man, wenn der Schlag

kurz und dabei stark genug ist, Schmerz zu erzeugen, zwei von

einander sehr verschiedene Perceptionen, zuerst die der Berühr-

ung mit einem fremden Körper, dann den Schmerz. Die er-

stere Empfindung verspürt man in dem Augenblicke und nur

so lange als der Schlag geschieht, die letztere beginnt erst 4

bis 2 Secunden später und halt länger an; man verspürt dabei

eine Art sich fortpHanzender Schwingungen. Ebenso empfindet

man bei einem Messerschnitte erst die Berührung mit der in

das Fleisch einschneidenden KUnge und dann nach bemerklicher

Zeit den Schmerz." Dife Erklärung sucht Beau darin, dass die

Berührung mit dem fremden Körper durch Schwingungen direct

zu den Nervencentreu gelange, dass aber von dort die Schwing-

ungen erst nach der verletzten Stelle zurückgehen, um nach-

mals die Empfindung des Schmerzes zu erzeugen; daher auch

einem Schlage auf den Fuss der Schmerz noch .später folge, als

einem auf die Hand, ,,weil die reflectirle Nervenströmung vom
Gehirn bis zum Fusse einen längeren Weg zurückzulegen hai,

als vom Gehirn bis zur Hand." Wie nun Beau die häufigen

Schmerzen aus Innern Ursachen bei vuUkommner Leitungsunfähig-

keit eines Nerven mit dieser Theorie vereinigt, weiss ich nicht;

die von ihm erwähnten Thatsacheh dagegen sind sehr einfach.

Schmerz entsteht, sobald Ursache zu ihm da ist, und dauert so

lange, als sie Währt. Daher entsteht er bei einem Schlag mei-

stens sofort mit der Empfindung der Berührung, dauert aber

nach und kann selbst wachsen, weil die Folgen der Quetschiuig

nicht sofort mit dem Aulhören des Schlags verschwinden , son-

dern sich noch verschlimmern können. Schlägt man auf Leich-

dornen , Nägel oder selbst auf Knochen , so entwickeln sich die

schmerzerzeugenden Veränderungen dieser Theile und ihrer Um-
gegend allerdings meistens erst später. Berührt man monientan

mit dem Fingerknöchel einen heissen Körper , so tritt der Brand-

schmerz deutlich erst nach der Berührung ein. Schneidet man
sich mit einem ganz scharfen Rnsirmesser, so empfindet man sehr

oft den Schnitt gar nicht, fühlt aber die bald entstehende Spann-

17*
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ung, welche die Theile am Gründe der Wunde durch Zurück-

ziehung der contractiten Wundrander erfahren, so wie die rei-

zenden Folgen des Luftzutrittes und der Blutstockung später sehr

lebhaft. Wer überhaupt in diesen Thatsachen etwas Räthsel-

hafles sehen wollte, könnte sich ebenso gut darüber wundern,

dass man bei erhitzten Lungen heute die Berührung des hin-

untergestürzten kalten Getränkes, aber erst morgen die Schmer-

zen der Brustentzündung fühlt

§. 2«.

Von den ürsasübsR der verscbiedenen Gefühle.

231. Das Reich der Gefühl« ist nicht minder mannigfaltig

als das der Empfindungen ; doch sind die meisten der Zustände,

die wir gewöhnlich mit diesem Namen belegen, sehr zusammen-

gesetzte Ereignisse , die ein ungenauer Sprachgebrauch um des

sehr verschiedenen Antheils von Gefühl willen, welchen sie ent-

ii.iUen, gemeinsam unter diesem Begriffe zusammenfasst. Tren-

nen wir nun , sie einer weil spätem Betrachtung aufsparend,

von dem Kreise der Gefühle die Gesinnungen, die, wie

Freundschaft und Vaterlandsliebe, nach der Lage der Umstände

Tanß alle Grade der Lust und Unlust durchlaufen lassen können;

die Stimmungen des Gemüths ferner, v»'ie Trübsinn, Andacht,

auf deren gleichbleibevidem Hintergründe zwar nicht die ganze

Mannigfaltigkeit der Gefühle mit ihren natürlichen Farben, aber

doch deren mehr als eines, sich abbilden können; die Affede
endlich, die wie Zorn und Wuth eine im Ganzen feststehende

Gesinnung durch einen plötzlicheü Beiz zu dem Aeussersten der

Lust und Unlust und 2U mancherlei gewaltsamen Strebungen

treiben : so rinden wir doch selbst die einfacheren Zustände,

die wir den Gefühlen gewiss ZKXorechnen haben, noch immer

ausammengüsetzt geaug. Erscheinen uns daher auch weder

sinnliche noch inteUectuelle Gefühle als nur graduell verschie-

dene Stufen der Lust und Unlust, bieten sie vielmehr sehr be-

stimmte qualitativ verschiedene Färbungen dar, so kann doch

die Frage entstehn, ob nicht in allen Fällen doch das gleiche

Wohl und Wehe empfüaden werde, jene Verschiedenheiten da-

gegen von den wechselnden Goixipllcationen bestimmter Lustgrade

mit andern Elementen des geistigen Lebens abhängig seien.



261

232. Am wenigsten steilen sich die iBteüecluellen

Gefühle als blosse Gradationen desselben Vorgangs dar; sie

zeigen viehnehr jene unendlich vielfältigen und feinen qualitati-

ven Nüancirungen , durch welche sie den anziehendsten Gegen-

stand poetischer Auffassung bilden. Aber bei ihnen ist der

Reichthum der Verknüpfung mit andern geistigen Zuständen altn

deutlichsten zu beobachten. Fast nie fehlt ihnen eine weHö

auch undeutliche Erinnerung an die Ursache, voa der sie aus-

gingen, and ist diese selbst aus dem Gedächtniss verschwunden,

so hat sie doch dem Vorsteüungslaufe eine bleibende Richtung

ertheilt, und eine Reihenfolge von Gedanken angeregt, die dem

an sich vielleicht einfachen Grade der Lust oder Unlust, dem

ereten Ergebniss des gefühlserzeugenden Anlasses, einen reiche-

ren oder ärmeren, beständigeren oder veränderiicheren Hinter-

grund geben. Die körperlichen Folgen , die das erste einfache

Gefühl erzeugte, tragen nicht minder zu der mannigfaltigen Nü-

ancirung des Wohl oder Wehe bei, indem sie, selbst wieder

wahrgenommen, als eine eigenlhümlich colorirende Gewalt auf

den ursprünglich einfachen Inhalt des intellectaeiien Gefühls zu-

rückwirken. Doch auch sinnliche scheinbar sehr einfache

Gefühle enthalten eine ähnliche Complication mannigfacher Ele-

mente. Das unangenehme Gefühl, das ein intensiv saurer Ge-

schmack erregt, ist nicht die isolirte Wahrnehmung des Wider-

streits zwischen den Functionsbedinguugen des Geschmacksnerven

und der ihm aufgezwungenen Thätigkeitsäusserung ; es ist viel-

mehr begleitet von Empfindungen der Zusammenschrumpfung,

die die Säure in den Geweben, und der beschleunigten Secretion,

die ihr Reiz in den Drüsen erregt; ebenso führt das Gefühl des

Ekels eine Menge Mitemptindungen iu verschiedenen Theilen des

Körpers und Ansätze zu mancherlei Bewegungen mit sich. Beide

Gefühle lassen sich daher als TotaleiBecte von Mischungen be-

stimmter Uolustgrade mit Empfindungen und Bewegungen be-

trachten.

233. Es ist leicht zu sehen, wie diese Vorstellungsweise

verallgemeinert werden kann. Man kann annehmen , dass das

einfache Gefühl in seiner Reinheit und isohrt von aller Ver-

mischung mit andern Zuständen, stets nur ein quantitativer

Grad der Lust oder Unlust sei, dass aber dieses Element des
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geistigen Lebens sich in den concreten Fällen, welche wir Ge-

-fiihle uenncn , stets bald mit diesen bald mit jenen Empflnd-

ungeii , Vorstellungen oder Bewegurigslriebea je nach der Natur

.-^einer Ursache und der Localität seiner Entstehung , von der die

Irradiation des Reizes auf bestimmte ISlen-enpartien abhängt, ver-

knüpfe. Dadorcfa allein schon %viirden viele von der Intensität

'.ler Lust oder Unlust unabhängige Verschiadenheiten der so ent-

standenen Gefühle erklärlich wenlen. Man muss hinziifügen,

dass von jenen associirten Elementen jedes sich wieder mit ei-

nem ihm eigenthümliehen Grade der Lust oder Unlust verknüpfen

kann, und diese mannigfaltigen Lustgefühle, an der Zusarmnen-

setzung zu einem einfachen nn'rtleren Lustgrade durch eb(;n

diese Verknüpfung abgehalten , in der sie an jenen andern Ele-

menten haften , würden zur Entslehung jeuer gemischten, biUer-

süssen Gefülüe beitragen, die wir sowohl im eigenthümticheii als

im Qgärlicheu Sinne so häufig erfahren.

234. Wenn indessen ein grosser Theil der MannigOiltigkcit

der Gefühle wirkUch auf diesen Umstanden beruht, deren Er-

wähnung deshalb nothwendig- war, so ist darum doch die An-

nahme arsprüngüch gleichartiger Qualität aller Gefühle
weder nothwendig, noch wahi-scheinlich. Ihr überhaupt zu fol-

gen , kann man überdies leicht durch einen Fehler der psycho-

logischen Anschauung bewogen werden. Die abstracleu tiegdffe

der Lust und Unlust, sofern sie \?iderstreit oder Einklang der

Reize und der Functionsbedingungen verrathen, scheinen aller-

dings nar quantitative Grvlssenunterschiede zuzulassen ; aber das

Gefühl beobachtet, wie wir zeigten, eben nicht den theoretisch

vorstellbaren Thatbestand der Störung oder Förderuiig, sondern

nimmt diesen stets nur unter qualitativ bestimmten Formen wahr,

»leren gemeinsamer Grundzug eben dieses Wohl oder Wehe ist,

welches ebenso wenig quahtätslos empfunden werden kann , als

eine Tonempfindung ohne jede bestimmte Höhe oder jedes Tim-

bre des Tons möglich ist. LusJ und Unlust würde daher auch

jene Hypotliesö als ebenso qualitativ bestimmte fuhaite ansehn

müssen, wie auch Wärme und Kälte fiir uns qualitative Empönd-

ungen sind, die keineswegs mit einer theoretischen Vorstellung

verschiedener Temperaturgrade zusammenfaiien. Nur das dürfte

jene Hyjiothese behaupten, dass nun in der That in allen Ge-
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fühlen nur eine Lust, nur eine Unlust empfunden werde, so

wie vir nur eine Wärme, eine Kälte fühlen, aus denen doch je

nach der Grösse der Oberfläche, die ihnen ausgesetzt ist, nach

der Plötzlichkeit ihres Eintretens , nach ihrer Dauer oder Ab-

wechslung, nach dem Körpertheile endlich, den sie iriffl, eben-

falls sehr verschiedene Formen der Empfindung, von der ruhi-

gen Wahrnehmung des Kalten oder Warmen bis zu den Schau-

ern fieberhafter oder krampfhafter Erregung entspringen.

235. Auch diese logisch berichtigte Auffassaug indessen

scheint uns nicht richtig, sondern höchstens auf engere Gruppen

der Gefühle, wie die Schmerzen, anwendbar, die trotz aller

VerschiedenheJ;* ihfet" i^ip^elnen Glieder doch auch eine ebenso

grosse Analogie zeigen, wie etwa die Gruppe der Farben trou

des verschiedenen Golorits ihrer Glieder oflfenbar einen gemein-

samen Characler enthält. Die Bedingungen der Nerventhätiglceit

sind ohne Zweifel nicht ein&ciu sondern vielfach zusammenge-

setzt; sie können durch die Wirkungen verseisi^dener Reize nicht

nur mit grösserer oder geringerer Kraft, sondern auch in ver-

schiedenem Sinne gestört werden. Sehen wir daher das Gefühl

als Mass der Uebereinstimmung oder des VV'idersireits zwischen

der Wirkung eines Reizes und den Bedingungen der von ihm

angeregten Thätigkeit an, so ist kein Grund, warum es diese

Function des Masses nur für die Quantität desr otöiung, nicht

auch für die Qualität derselben erfüllen kösrnte. So wi& die

Seele die Schwingungsweite der LichUvtjllen als HeUigkeife;j die

Frequenz der Schwingungen als Farbe wahruimml, so fcaßu sie

neben der Intensität der Störung, welche sie durch ään Grad

der Lust und Unlust ausdrückt, auch die. speciCische Form
des Widerstreits durch eine eigenthüuiliche Qualität derselben

wiedergeben. In der That sind die einzelnea Gefühle, auch

wenn man ausgedehnte Rücksicht auf die früher erwähnten

Coraplicationen derselben mit andern Zuständen nimmt , doch so

verschieden, dass wir im Allgemeinen dieser letzteren Ansicht

folgen : die erste Hypothese dagegen nur für den engeren obea-

bezeichneten Gebrauch beibehalten werden. Eine Üebersieht der

Gefühle würde sich nun mit den verscliiedenartigeu Formen der

Störung oder Förderung zu beschäftigen haben, auis denen siü

i-r.Lspringeji Obgleich uns iu diesem unternehmen die iJükennt-
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niss der specifiscben Wirkungsweise der Nerventhätigkeit mah-

nigfach hindert, müssen wir dennoch diesen Gegenstand mit ei-

niger Ausführlichkeit betrachten, da er uns Gelegenheit zur

Feststellung einiger oft, schwankend und ungewiss angewandter

Vorsteüungsweisen gewähren wird; doch müssen wir uns hier

auf die sinnlichen Gefühle beschränken , da die Betrachtung der

inteüectueHen passender zugleich mit der der allgemeineren Zu-

stände und Bewegungen des Geraüths verbunden wird.

236. Es bedarf 2ur Entstehung eines Gefühles nicht der

gleichzeitigen Gegenwart mehrerer Reize; vielmehr können schon

einfache Erregungen, indem mit ihrer Qualität zugleich ihr

Störungswerth für die Function des auffassenden Nerven wahr-

genommen wird, deutliche Lust oder Unlust erregen. Es wiirde

allerdings schwer sein, diesen Satz genau zu beweisen, da kaum

irgend ein Sinnesreiz sich in voller Einfachheit herstellen lässt;

jeder Ton pflegt von einem eigenthümllchen Klange begleitet zu

sein, Farben, Gescbmäcke und Gerüche kommen in hinlänglicher

Stärke kaum je in völliger Reinheit zu unserer Auffassung. Aber

annähernd bemerken wir doch, dass auch die einfache Farbe

eines farbigen Glases, ein einfacher Ton ohne Verbindung mit

andern eiaen tiefen uad lebhaftea Eindruck auf das GeMhi zu

maohea vermag, und dass dieser Eindruck qualitativ mit der

Natur der Farbe und der Höhe des Tones wechselt. Dass an

rein süsse, saur6 oder bittre Geschmäcke sich ebenfalls Gefühle,

obwohl nach dem Zustande der Nerven sehr veränderlicher

Art knüpfen, ist nicht minder bekannt. Aber es ist uns völlig

unmöglich, gerade für diese Eindrucke einfacher Emptinduagen

einen physiologischen Grund anzugeben , da uns die Richtuag,

in v/elcher sie die Nerventhätigkeit verändern, zu unbekannt ist,

als dass wir aus ihr die Grösse der Begünstigung oder Störung,

die sie erfährt, abzuleiten vermöchten. Was hiervon noch am

bekanntesten zu sein scheint, nämlich die Grade der Stärke des

Reizes, das ist, wie wir später sehn werden, kein so einfaches

Element, dass wir seine Wirkung leicht zu schätzen wüs.si;ea.

Wir werden uns dalier zunächst zu den Verhältnissen wenden,

welche zwischen mt '.i'^eren gl«ichz eiti i;en oder succes-

= i V e n Erregursgen der Siiinesnerven obwalten , und die wir



265

einigermassen
,

proportional den nachweisbaren Veriiältoissen ih-

rer veranlassenden äusserf) Reize, zu übersehen vermögen.

237. Mit dem grössten Reichthume anerkannter gefühiser-

zeugender Beziehungen steht uns hier zunächst die Ton weit
gegenüber. Seit den ältesten Zeiten, seit überhaupt die Abhän-

gigkeit der Tonhöüen von den Längen der gespannten Saite,

später von der Frequenz der Schallwellen, bekannt geworden

ist, hat man stets den Grund des Wohlgefallens an harmonischen

Accorden in den einfachen Verhältnissen gesucht. In welchen

die Schwingungszahlen der consonirenden Töne zu einander

stehen. Wären diese Zahlen unaiittelbar ein Gegenstand des

Bewusstseins , so vyürde diese Annahme wenigstens den Anfang

einer Erklärung in sich fassen. Da jedoch weder die Schwing-

ungsfrequenz überhaupt als solche, noch das Verhältuiss mehre-

rer zu einander als solches wahrgenommen wird, so bleibt die

Frage nach dem Wege , auf welchem diese Zahlenverhäiinisse

für die Entstehung der Gefühle verwerthet werden können.

Aus ihrer Ueberleguog Ist m neuerer Zeit hei Herbart selbst die

Ansicht entstanden, dass das Gefühl der Harmonie überhaupt

gar nicht in unmittelbarer Beziehung zu Jener Einfachheit der

Zahleaverhältnisse stehe, ja dass selbst alles Gefühl für musikali-

sche Consonanz nicht auf einer besonderen Verträglichkeit der

akustischen Nervenprocesse , sondern auf einer ganz abweichend

gearteten gegenseitigen Beziehung der psyeliischen Tonempfind-

ungen beruhe. Zwei Gründe führten zu dieser Behauptung.

Einmal sei die Sgeie em intensives Wesen, in welches die

Schallschwingungen nicht als solche, mithin auch nicht ihre

physische Regelmässigkeit ursd Gesetzlichkeit der Verhältnisse

Eingang finden könnte. Wir haben oben (iSi) im Gegentheil

nachzuweisen gesucht, dass Alles, was an den Schallwellen von

Wichtigkeit ist, sich sehr wohl auch als Form eines intensiven

Processes fassen lasse, und mithin sich in der Seele mit dem
gesamnsten Reichthunje seiner inneren Verhäiinisse reproduciren

könne. Anderseits zeigte sich nun, dsss die harmonischen In-

tervalle, die wir in der Musik anwenden , nicht genau mit denen

coincidircn, welche wir physisch und mathematisch bestimmen,

so dass unser Wohlgefallen auf Zusammenstellung von Tönen

ruht, welche sich meist um etwas von der Reinheit jener ein-
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fachen Zahlenverhältnisse entfernen. Theiis sind indessen diese

Abweichungen so gering, dass sie unserer ungeübten Empräng-

lichkeit enigehen, theiis werden sie dadurch für unser Gefühl

conapensirt, dass nur unter ihrer Voraussetzung, so wie sie in

der gieichschwebenden Temperatur vorhanden sind, eine Com-
position möglich wird, die durch mehrere Octaven läuft und zu-

gleich aus einer Tonart in die andere übergehen kann. Uns«/

musikalisches Gehör aber ist wenigex an absolute Reinheit der

Töne, als daran gewöhnt, jedem einzelnen seine Stelle in dem
Tonreich zu geben, und ihn in der Fülle möglicher Beziehungen

zu anderen zu denken. Wie sehr dies auf unsere Schätzung

der Töne Einfluss hat, sehen wir an einem schon früher (<91)

erwähnten Umstand. In der Skala erscheint uns bis ^u^ Quinte

hin ein deutlicher Fortschritt; Sext und Septime dagegen geben

uns ein eigenthümliches Gefühl der Schwächung trotz der stei-

genden Tonhöhe. Aber dies Gefühl ist ganz unabhängig von

dem einzelnen Tone, der hier als Septime auftritt, und der, wo
er ais Grandton einer neue» Skala behandelt wird, nichts von

dieser Schwächung bemerken lässt, die wir mithin nur von der

zurückwirkenden Erwartung der Octave abhängig machen können.

238. Dagegen möchten wir nicht zu Gunsten unserer

Meinung von der physischen Begründung der Harmo-
nien auf jene Verstimmungen zurückkoramea, welche theib in

Verbindung mit deutlichen Fehlern des Gehörorgans, theüs nur

durch Muthmassungen mit solchen in Zusammenhang gesetzt,

einzelne Individuen die Harmonien anders als andere empfüiden

lassen. Denn es bleibt hierbei doch unentschieden, ob liichi.

die krankhaften Zustände des Gehörorgans der Seele überhaupt

ein abweichendes Material der Wahrnehmung zuführen, in wel-

chem sie Dissonanzen erkennen muss, während einem Andern

sein gesundes Ohr unter dem Einfluss derselben äussern Schaü-

reize andere Erregungen erweckt, die er nach denselben pt?ychi-

schen Gesetzen als Harmonien fühlen müsste. Ich halte es

wenigstens für unwahrscheinlich, dass ein kranker Hörnerv zwar

noch im Staude sein sollte, uns die Tonhöhen ebenso wie An-

dere empfinden zu lassen, unfähig dagegen, nftit der Goaibination

dieser gleich empfundenen Töne auch dasselbe Gefühl der Lust

oder Unlust za erregen Wir bedürfcii indessen dieses Grundes
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auch schwreilich mn unsere Ansicht festzusicHen , «iass die H»r-

moui«rj der Tone allerdings durch Harmonien der Nervenprocesse

begründet, werden. Aber mit diesem allgemeinen Ausdruck ha-

ben wir in der That auch nur die thatsächliche organische

Veranlassung ausgesprochen, welche den Gefühlen der Harmonie

zu Gsrande iiegt: auf welche Weise dagegen sie diese letzteren

hefvofbringt, ist kaum bis jetzt einer genügenden Erklärung tn~

gängüch. Ich muss in dieser Hinsicht auf das verweisen, w;*s

die neueren mikrcrskopischen Untersuchungen über die feinste

Structur des Gehörnerven und seiner nächsten Hilfsorgane er-

mittelt haben. (Vgl. Harless: Hören in Wagners HWßch, IV.

S. 438 ft.) Eine grosse Mannigfaltigkeit äusserst cosuphcirter

Vorrichtungen hat sich hier gezeigt, gerade bekannt geaiig, um
auf wichtige Dienste schiiessen zu lassen, welche sie dem Hören

löisten, aber noch viel zu v/enig erforscht, um eine Angabe und

Deutung dieser Dienste möglich zu machen. Versuchen wir da-

her über die ßegründung der Harmonien noch einigle Worte , so

wissen wir doch, dass wir dabei eine Menge organischer mit-

wirkender Bedingungen unbeachtet im Rücken lassen, und kön-

nen daher hier., wie sc oft in ähnlichen Fällen, unsere Ansich-

ten nur mit Vorbehalt des Widerrufs nach besserer Information

aussprechen.

239. Die Beantwortung der Frage, vne die Seele zum Ge-

fühl der Harmonie zweier Töne geloogt, ist abhängig von der

Antwort auf die andere, welchen Emplindungsemdruck sie über-

haupt von 2wei gleichzeitigen Tönen erfährt. Gewöhnlich wird

angenommen, dass das Ohr im Stande sei, mehrere Töne gleich-

zeitig und getrennt zur Perccption zu bringen. „Theoretische

Bedenken und praktische Erfahrungen, sagt Harless (;!. a. 0.

S. 435), an nur und anderen nicht musikalisch Gebildeten las-

sen mich daran zweifeln " jfch kann diese Bedenken nicht Ihei-

len, und dem scharfsinnigen Physiologen in der Behauptung

iiicht beistimmen, dass für den musikalisch nicht Gebildeten sich

die ganze Wirkung gleichzeitiger Töne zu einer einzigen be-

stimmten Empfindung vereinige, und dass erst das gebildete Ohr

die verschiedenen Töne scheide, nicht mittelst des Sinnes, ;ton-

dern der Aufmerksamkeit, welche auf die Distanzen der zasani-

menf^Uenden Maxiaia sich zu richten gelehrt worden sei Laäsan
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wir jedes theoretische Bedenken zuerst beiseit und fragen dem

tbatsachlichen Verhalten nach, das, aus welciien Bedingimseu

auch immer entstanden, wirklich stattfindet, so scheinen mir die

Erfahrungen vielmelir das Gegentheii zu lehren. Gewiss werden

viele Töne zugleich nicht so ungestört wahrgenommen, wie ein-

zeln
;

gewiss ist es gerade der ungebildeten Aufmerksamkeit

schwer, sie als gesonderte Objecte der Betrachtung zu scheiden,

und namentlich findet dies bei musikalischen Tönen statt, deren

Consonanz und Dissonanz eben für die unbefangene Auffassung

jedes einzelnen störende Verhältnisse sind. Aber wir sind im

Stande, nicht blos Töne, sondern auch Worte und Sprachlaute,

die zugleich erklingen , zugleich wahrzunehmen ; wir hören im

Sturme unseru Fusstritt vollkommen deutlich als ein zweites Ge-

räusch neben jenem ; das Rücken eines Stuhls im Concert

übertäubt wohl einen musikalischen Ton, aber setzt sich nicht

mit ihm zusammen. Ueberhaupt ist schwer anzugeben, worin

eigentlich jene mittlere einfache Empfindung bestehen sollte , zu

weicher sich simultane Tonempfindungen zusammensetzten. Ich

kann sie deshalb kaum für etwas Anderes als für ein unwirkli-

ches Geschöpf der Theorie halten, um so mehr, da mir auch

der andere Theil der Behauptung, die Leistung nämlich , welche

der Aufmerksamkeit zugeschrieben wird, unmöglich scheint. Al-

lerdings mag die Aufmerksamkeit von einer schon bestehenden

Mannigfaltigkeit der Eindrücke bald den einen bald den andern

hervorheben und die Verschiedenheiten schärfer beleuchten , die

zwischen mehreren obwalten; aber sie kann keine Unterschiede

schaffen, welche nicht vorhanden sind. Undeutlich können wohl

ursprünglich die zugleich gehörten Töne sein ; wären sie aber

wirkhch in eine Empfindung verschmolzen, welches irgend er-

denkliche Motiv könnte dann die Aufmerksamkeit haben, etSvas

zu scheiden, was sich als Eins ankündigt? Und hätte sie selbst

ein Motiv, wo sollte sie ein Kriterium hernehmen, nach dem sie

den Unterschied so und nicht anders anbrächte, falls nicht in

dem Empfundenen dieser Unterschied bereits läge? Man ka«n

zum besseren Verständniss noch analoge und doch abweichende

Beispiele herbeisiehen. Gleiche Töne von gleichem Klange ge-

hen ohne Frage in eine Empfindung zusammen; aber gleiche

Töne von ungleichem Timbre nicht so ganz. Man wird finden,
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dass der unisone Gesang einer Gemeinde auch bei sonstiger

Reinheit der Töne doch nicht sowohl den Eindruck grösserer

Starke, als vielmehr den einer Art Breite erweckt, in der die

vielen eigenthümlichen Klänge verschiedener Stimmen nebenein-

ander empfunden werden und den Gesang als das erscheinen

lassen , was er wirklich ist, nämüch als eine Summe von Bei-

spielen derselben Eindrücke. Auch bei vollkommen ruhendem

Auge sind wir ferner im Stande, aus einer verschlungenen ara-

besken Figur bald dieses bald jenes zusammengehörige Llnien-

sysiem schärfer hervorzuheben; aber auch hier sind dies eben

wirklich vorhandene und als verschieden vorhandene Eindrücke,

deren gegenseitigen Eusamraeuhang die Aufmerksamkeit bald nach

dieser, bald nach jener Richtung verfolgt, ich muss deshalb

ganz im Gegensatz zu Harless behaupten, dass gleichzeitige

verschiedene Töne gewiss primitiv gleichzeitig als verschiedene

empfunden werden, und ohne qualitative Verschmelzung zu ei-

nem Totateindruck ; dass aber hier wie auch im Sehfeld, in

dem ja auch die Farbenpunkle nicht erst ein Grau bilden,

aus dem wir nachträglich die Farben heraus analysiren, es der

Aufmerksamkeit ^hwer fällt, diese Blannigfaltigkeit vollkommen

zu überblicken. Anstatt dass sie es wäre, welche diese Yieiiieit

der Töne durch ihre Scbeidungsthätigkeit erst erzeugte, ist sie

vielmehr ohne üebung unfähig, die schon bestehende Vielheit

richtig zu schätzen. Auch möchte ich dem nicht beistimmea,

wenn Jemand jene Vermischung der Eindrücke etwa nur in die

früheste Kindheit versetzen, dem Erwachsenen dagegen eine

schon gewonnene Fertigkeit der Unterscheidung zuschreiben

wollte. Ich könnte nirgends Thatsachen sehen, die auf eine so

gewagte Vermuthuug hinzuführen geeignet wären.

S 40. Obgleich indessen die Thatsache der gesonderten
Perception mehrerer Töne festzustehen scheint, so wird

doch die Erklärung ihrer Möglichkeit nur bis zu einem gewissen

Grade gelingen. Man pflegt sie gewöhnlich von der bekannten

störungslosen Durchkreuzung physischer Wellen abzuleiten, und

auch wir nehmen diese Meinung gegen neuere Einwürfe in

Schutz, obschon sie uns höchstens ein Mittel kennen lehrt, des-

sen die Natur sich bedienen kann, um jene gleichzeitige Mannig-

faltigkeit der Empfindungen zu bewiricen , uns aber unklar lässt
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über die Art, in welcher dieses Mittel benutzt wird. Was zuerst

jene Einwürfe anlangt, so ist es alierdings richtig;, dass der

Hörnerv nicht einer freien Wasserlläcbe gleicht, auf welcher Wel-

len, die sich in einem Punkte kreuzen, allseitig über diesen

Punkt hinaus sich in ihren natürlichen Formen fortsetzen kön-

ne«. Er gleicht vielmehr einem engen Kanal, an dessen einem

Bi>de allein Wellen erregt werden, die nur auf dem vorgeschrie-

benen Wege seiner Längsrichtung sicli weiter bewegen. Treflen

mithin einmal zwei vVellen in ihm zusammen, so pflanzt sich

auch ihr Resultat unverändert weiter fort, ohne wieder in die

beiden zusammensetzenden Wellen zu diveigiren Beruhte da-

her unser Hören auf der Wahrnehmung einer einmaligen lm~

pressioii, so würden wir allerdings einem combinirten Eindruck,

oder, um bildlich zu reden, dem erhöhten Wellenberge, der

aus der Dvirchkreuzung mehrerer Wellen entsprang, diese Ent-

stehung nicht anmerken können und jedenfalls keinen Grund

haben, anstatt einer Empfindung deien zwei zu haben. Kann

man daher allerdings von jener störungslosen räumlichen
Durchkreuzung der Wellen, wie sie etwa auf einer Wasserober-

fläche sichtbar ist, zur Erklärung hier keinen Gebrauch machen,

so gilt dies doch nicht von der störungslosen Durchkreuzung

der successiven Impulsreihen, die den verschiedenen

Tönen zu Grund liegen, und deren gesondertes Durcheinander-

gehn ebenfalls von der oscillatorischen Form des physischen

Processes abhängig ist. Mögen zwei verschiedene Töne gleich-

zeitig oder ungleichzeilig ihre Schwingungen beginne.» , immer

wird für jeden von ihnen das Maximum seiner Welle nach einem

für ihn constanten Zeitinlervall wiederkehren. Wie auch ferner

beide Wellenreihen, indem sie auf das gemeinschatliiche Substrat

des Nerven wirken, ihre Effecte an diesem zusanirneitsetzen so

wifd doch stets in der Gesammterregung des iNlerven, die so

entsteht, die Lage der Maxiina beider Weilen In der Zeit durch

entsprechende ausgezeichnete Werthe dieser Erregung matkirt

bleiben. Wirken daher zwei Töne gleichzeitig ein , so werden

ihnen auch stets zwei Reihen periodischer tmpidse in dem Ner-

ven entsprechen und es wird mithm <tn den Guge-ni^täudcn we-

nigstens nicht fehlen, welche den Inhalt zweier gesonderten Erft-

pfindungen bilden können, indem sowohl die eine als die andere
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/.üsamniengehörige Reihe jener ausgezeichneten Werthe nach der

Fr<^quenz ihrer Wiederkehr als besonderer Ton percipirl werden

würde. Dass hierbei noch etwas zu erklären bleibt, werden wir

spater allerdings sehen; genug, dass einst^'eilen die Gegenwart

von Processen im Nerven nachgewiesen ist, die sich als zweier-

lei fassen lassen, wenn die Seele sie so zu fassen versteht.

%i\. Zur Beurtheilung der Gefühle von Harnjonie

oder Disharmonie müssen wir nun folgende gegenseitige Ver-

hältnisse zweier Töne unterscheiden. Setzen wir zuerst ihre

Verschiedenheit gleich Null, ihre Schwingungszahl als dieselbe,

st) wird ihr Tolaleffect im Ner\'en, mögen sie nun gleichzeitig

itire erste Schwingung begonnen haben, oder nicht, eine Rei-

henfolge von sich wiederholenden Zustandsänderungen sein, deren

jede der anuern vollkommen gleich und ähnlich ist, und deren

jede in der einfachen Schwingungszeit des verursachenden Tones

entsteht und endet. Wir wollen die Reihe von Veränderungen,

weiche der Nerv von einer Erregungsphase bis zu der nächsten

ihr vollkommen gleichen durchläuft, den Umlauf der Nerven-
zuötände nennen; er ist für diesen ersten Fall seiner Dauer

nach der Schwingungsdauer des Tones gleich. Wir nehmen nun

ferner an , dass die Töne verschiedene Hi>he haben , und dass

bei simultanem Anfang ihrer ersten Schwingung ihre Maxima

nicht stets, sondern in unbestimmten Zeiträumen auf einander

fallen , so dass in den Zwischenzeiten zwischen- diesen £pochen

das Maximum der einen Welle eine ailmälicb sich verrückende

Stelle in Bezug auf das Maximum der andern einnimmt. Der

Gesammteffect beider Tone in dem Nerven würde hier, graphisch

dargestellt, eine Reihe von Zustandsänderungen sein , deren ein-

zelne , der Schwingungszeit des einen oder des andern Tons

entsprechende Abschnitte weder gleich noch ähnlich sind; erst

von da ab, wo beide Töne wieder mit den iMaximis ihrer Wel-

len zrfsammentreflen , würde eine zweite Phase eintreten , die

dei" am Anfange der ganzen Erregung gleich wäre, und von jetzt

au würde der Umlauf der Nervenzuätände seine zweite Periode

beginnen. Nun würde innerhalb jedes einzelneu Umlaufs der

Nervenzustände die für jeden einzelnen Ton regelmässige Wieder-

kehr seiner Maxima immer fortfahren sich geltend zu machen

und die Empfindung zweier Töne von bestimmter Höhe hierdurch
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bedingl sein. Aber ausserdem würde auch die Länge eines

Umlaufs im Ganzen und seine Wiederkehr Gegenstand der Wahr-

nehmung werden, und sie eben würde unter der Form eines

Gefühls erfolgen. Für consonirende Töne ist dieser Umlauf

kurz; schon nach wenigen Schwingungen fallen ihre Maxima

wieder aufeinander; für dissonirende Töne ist der Umlauf lang,

und es bedarf Zeit, ehe der unsymmetrische Tolaleffect im Ner-

ven sich bis zur Wiederkehr einer seinem Anfange völlig glei-

chen Constellalion abwickelt. Und nun kaau man, der gewohn-

ten Meinung folgend, annehmen, es fehle der Seele für diese

länger dauernden Umläufe des Nerven an Empfänglichkeit; und

während sie die kurzereu noch in der Regelmässigkeit ihrer Wie-

derkehr auffasse , entstehe ihr aus jenen nur noch der Eindruck

ei"!er sich nie gesetzlich wiederholenden Unsymmetrie , welcher

mit dem Character der Unlust als Disharmonie gefühlt werde.

*42. Der nöthigen Aufrichtigkeit gemäss haben wir nun

noch hinzuzufügen, was dieser Erklärung fehlt. Zuerst würde

man durch sie, auch wenn sie richtig ist, doch nur die fac ti-

sche Bedingung bezeichnet haben, auf welcher die Gefühle

der Harmonie und Dissonanz beruhen; dagegen bliebe noch im-

mer die Frage, warum nun eben die Thatsache einer überseh-

baren Symmetrie der Nervenzustände Lust, die entgegengesetzte

Unlust errege. Wir können sie nicht beantworten; doch wissen

wir wenigstens, dass auch sonst grade diese Seite der physischen

Processe, die Form ihrer Wiederkehr und ihre Frequenz, für

das Ohr von entscheidender Wichtigkeit ist. So wie es die re-

gelmässige Frequenz eines einfachen Schalles als Tonhöhe em-
pfindet, so mag es leicht durch dasselbe Geheiraniss seiner

Organisation die regelmässige Goiiicidenz mehrerer als eine Fre-

quenz höherer Ordnung unter der Form der Harmonie fühlen.

Und hiermit hängt das zusammen, was wir oben (240) als ein

noch zurückbleibendes Rälhsel bezeichneten. Wenn die Impulse

eines Tones unregelmässig in die Zwischenzeiten zwischen dien

Impulsen eines zweiten fallen, warum percipirt die Seele jede

für sich geselzmässige Reibe besonders als einen eigenen Ton,

und entwickelt nicht eine Tonvorstellung für die aus ihrer Durch-

kreuzung resultirende und als Ganzes betrachtet unregelmässige

Reihe? Diese Frage glaube ich nicht anders beantworten zu
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können, als dadurch, dass überhaupt regelmässige Frequenz der"

Impulse eine nothwendige Bedingung für die Erzeugung von

Tonempfindungen ist, und dass das Resultat zweier Reihen, wenn
es als Ganzes unregelmässig ist, gar nicht mehr als Ton fßr

sich , sondern nur als Gefühl der Consonanz oder Dissonanz per-

cipirt wird, während dagegen die Regelmässigkeit Jeder einzelnen

von beiden Reihen getrennt und gesondert unter der Form einer

bestimmten Tonhöhe zur Empfindung gelangt. So viel solcher

symmetrischen Impulsreihen in übersichtlicher Goncentration vor-

handen sind , so viele Töne werden empfunden , und eben des-

halb hören wir sogar neben zwei Wellenreihen, die durch ob-

jective Reize hervorgerufen wurden, einen dritten objectiv nicht

begründeten Tartinischen Ton, sobald die Impulse jener beiden

Processe noch nach einer andern Richtung sich combiniren las-

sen. Endlich müssen wir noch bemerken, was sich von selbst

ergibt, dass es nicht auf die absolute Zeitdauer eines Umlaufs

der Nervenzustände ankommen kann, ob die Seele seine Abge-

schlossenheit und Wiederkehr noch bemerken soll oder nicht;

denn sonst würden Dissonanzen höherer Töne noch als Gonso-

nanzea empfunden werden müssen, wo gleiche Intervalle in tie^

feren Lagen schon dissonirten. Die Dauer eines Umlaufs muss

vielmehr nach der Anzahl der Verrückungen . gemessen werden,

welche innerhalb desselben das Maximum der Welle eines Tons

bezüglich auf das Maximum des anderen erfahren hat, und de-

ren grössere Menge auch unserer zusammenfassenden Empfäng-

lichkeit grössere Schwierigkeiten entgegensetzt. Hiermit müssen

wir diesen Gegenstand verlassen ; die weitere Begründung der

Harmonienlehre würde zu weit in ein für jetzt unfruchtbares

Detail fähren, die Betrachtung der Melodien dagegen zu dem
Geständniss, dass wir gar nichts über die Bedingungen wissen,

unter denen ein Uebergang des Nerven aus einer Form der Er-

regung in die andere eine physische Grundlage für die kraft-

vollen ästhetischen Gefühle bietet, die der Abw^echselung der

Töne folgen.

2 43. Auch an die Zusammenstellung der Farben
knüpfen sich Gefühle der Harmonie. Wer jedoch die Verhält-

nisse der Tonwelt auf sie übertragen, und aus den Schwingungs-

zahlen der Farben ähnliche Äccorde wie die der Musik berechnen

Ijotze, Psychologie. |g
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wollte, würde sich einer Phantasie hingeben, die einzig durch

üebereinstimmung mit der Erfahrung einigen Wertb erhalten

könnte. Wi<e anders das Farbenreich organisirt ist, als das

Tonreich, haben wir bereits gesehen; auch dass die Farben ne-

ben einander von verschiedenen Fasern des Nerven aufgenommen

werden, muss verbieten, die Harmonienverhällnisse der Töne

einfach auf sie überzutragen, und nur die Tbatsache, dass aller-

dings die Farbenreizung einer Netzhautstelle in ihren Nachbarn

die complementären Farben inducirt, könnte dieser Uebertcagung

einigen Grund geben. Das Einzige, was theoretisch sich für die

Lehre von den Farbenharmonien benutzen lässt, sind in der

That die Erscheinungen der Complementärfarben, ganz abgesehen

von den Schw^ingwngsverhältoissen, auf denen sie beruhen. Es

ist wahrscheinlich,' dass Zusammenstellungen und Folgen von

Farben, welche diesem physiologischen Beddrfniss des Weelisels

in der Erregungswelse enisprechen, auch Gefälle der Lust erwe-

cken, und so mögen wir gern zugeben, das6.CQmbinationen com-

plementärer Farbon , wie Roth und Grün, Violet uad Gelb, Blau

und Orange, eine besonders günstige Wirkung ausübe. Aber

wir können im Gegensatz zu ihnen andere Combioationen nicht

verdammen. Nicht aHein deswegen, weil überhaupt die Intensi-

tät der Gefühle, welche sich an Farbenverbindungen knüpfen,

viel geringer ist, als die der Tongefühle, so dass schwerlich über

sie eine so allgemeine Üebereinstimmung de» Urtheils zu erwar-

ten ist, wie in der Musik; wir glauben vielmehr, dass der Far-

bensinn überhaupt der Dissonanzen im musikalischen Sinne un-

fähig ist. Jede FarbenVerbindung erweckt uns vielmehr den

Eindruck eines Genre für sich, so etwa, wie Dur und Moll, oder

wie verschiedene Geschmäcke , verschiedene Vegetationstypen,

oder so wie Style der Kunst und Lebenssitten sich von einander

characteristisch abheben , Jedes in seiner Art merkwürdig und

geniessbar, wenn man sich hinein zu versetzen weiss. Ich kann

zugeben, dass rolhe Rosen im grünen Laube vorzüglich schön

sind, aber ich kann nicht finden, dass alle anders gefärbten

Blumen in der Welt, die ja alle grünes Laub begleitet, geschmack-

los aussehen; ich kann nicht finden, dass der blaue Himmel über

der grünen Erde eine Abscheulichkeil, überhaupt, dass die Na-

tur so voll von Farbendissonanzen sein sollte, als sie nach die-
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sen theoreUschen Anschauungen sein miisste. Vielmehr erwecken

mir die Farbencombinati&nen qualFistiv verschiedene Gefühle

bald der kräftigenden Harte, bald der besänftigenden Weichheit,

diese einer fremdartigen, erfrischenden Kälte, jene einer helssen,

aufregenden Glut; einige erregen zu Freude und Spannung, an-

dere zu Trauer und Wehmuth, aber die, die das Letzte thun,

sind deswegen nicht dissoniread, weil das Gefühl, welches sie

erregen, einem andern wohlthuenden entgegengesetzt ist. Und

so werden wir fortfahren, weder Soth mll Blau, noch Blau rast

Gelb als absolut unschön zu verwerfen, noch überhaupt manchen

theoretischen Aberglauben zu theilcn, der seit Göthe so reich-

lich auf diesem Gebiete sich ausgebreitet hat,

244, Was die Starke der Reize und ihre Kraft zur Sr-

weckung der Gefühle betriffi, so können -mr hauptsächiich an

der Hautempfindiicbkeit för Temperaturen hierüber BeobacbtuBgen

anstellen, indem wir voraussetzen, was wohl richtig sein dilrße,

dass dem Unterschiede der Temperaturgrade direkt eine DiSTereaz

in der Stärke der Nen enerregung , nicht aber, wie bei dw
Schwingongsfrequenz der Töne und Farben, eine formeiie DiSe-

renz derselben entspreche. Es ist längst bekannt, dass die

Schmerzen excessiver Kälte von denen durch übermässige Hitze

nicht Wühl unter&icheidbar sind, ja dass selbst ohne den Eingriff

des Keizes zu beobachten, wir nicht sicber anzugeben vermögen,

ob wir gebrannt oder gestochen oder gedrüekt werden. Hier-

aus würde man sobiiessen müssen , dass der in allen diesen

Fällen entstehende Schmerz nichts mit der Empüodung von Tem-

peratur gemein habe, sondern nur der Ausdruck der Störung

sei, die auf irgend eine dieser Weisen im Nerven hervorgebracht

werde. Doch lässt sich nicht leugnen , dass der Schmerz hier

überhaupt eine grosse Aehaticbkeit mit excessivem Wärraegefühl

hat, gleichviel, welches seine wirkliche Crsaebe ist. Aus Ver-

suchen von E. H. Weber (Wagners HWBch. IH, 2. S. 569 ff.)

geht hervor, dass die Temperaturen, welche in den Hautnerven

Scltmerz erregen , zugleich die Fähigkeit derselben , objectiv die

Temperaturgrade zu empfinden, schwächen oder ganz aufheben.

Dies ist vollkommen dem analog, was wir im Opticus und Aku^»

slicus wahrnehmen. Ein lebhaftes Nachbild oder Blendungsbild

macht die Netzbautstelle , die es einnimmt, für äussere Farben,

18*
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ein subfeclrves Klingen im Ohr dieses für äussere Schallreize

anempfindlich^ Der Eintritt des Schmerzes wird übrigens durch

alle Umstände begünstigt, welche die Temperatur schneller, in

grösserer Intensität, Dauer und Ausdehnuiig auf den Nerven wir-

ken lassen, so dass nur wenig Zweifel an seinem Ursprung aus

übennäsager Stärke der Erregung sein kann. Dass diese Erre-

gung sowohl durch Kalte als durch Wärme erzeugt wird, ist merk-

wih*dig zwar, doch nicht befremdhch. Wir haben den gewöhn-

lichen Zustand des Nerven, so wie er sich in der Temperatur

der Körperwärmö befindet, als das Gleichgewicht zu betrachten,

das nach 2wei SeliQü gestört werden kann, durch A-afnahme von

Wärme oder dirch Abgabe derselben. In massigen Grössen

bringen beide Processe die quahiativ verschiedenen Empfindungen

des Warmeß und Kalten hervor; in höheren Graden vernichten

sie die Fähigkeit des Nerven , die funcUonellen Veränderungen

zu leiten, darch die er jene Empilnduiigen begründet, und las-

sen nur eine Forileitung der Störung übrig, die unter der ge-

meinBaii:e«: Form eines Schmeraes gefühlt wird.

S4f>, Neben diesen Gefühlen der eigentlichen Sinnesorgane

giebt es eine grosse Menge anderer, die wir um ihres Einflusses

auf das übrige Geistesleben willen au verschiedenen Orten unse-

rer Betrachtung erwähnen werden; hier, wo es sich hauptsäch-

lich um die physische Begrüodungsv^eise des Gefühls handelt,

wollen wir nur Eines noch anführen. Man scheint mir zu sehr

geneigt, Gefühle überhaupt von einer Steigerung der Ner—
venerregung abzuleiten, der qualitativen Verschiedenheit der

Erregung dagegen zu wenig zuzuschreiben. Gleichwohl kann

doch an und für sich selbst die blosse Grössenerhöhung einer

Thätigkeii nicht schon Ursache eines Uebergangs der Empfindung

in Gefühl sein, sondern nur insofern, als durch das Wachsen

der Stärke eine bestimmte Grösse und Art der Störung in dem
Nerven herbeigeführt wird. Pflegt man daher die Schmerzen

namenlliißh von allzu grosser Intensität der Nervenprocesse herzu-

leiten, so weiss ich wenigstens nicht, was mit den Lustgefühlen

zu machen ist, die doch nicht identisch mit einem indiflferenten

Zustande der Nerven sind , also um irgendwo untergebracht zu

werden, als Abnahmen des Nervenprocesses unter das gewöhn-

liche Niveau angesehen werden müssten. Wir werden jedoch
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bald zu beaaerkea Gelegenheit Isaben, wie vag und ananwendbar

eigentüüh dieser Begriff einer Erregungsgrösse ist» den wir lei-

der in Ermangelung besserer Kenntniss beibehalten mussten, in

dem. wir aber wenigstens die Grösse der functtonellen Erregung

von der der Störung unterscheiden zu müssea glaubtes. Mögen

nun die Schicaerzen darauf beruhen, dass sie die ietzlere erhö-

ben, so gehen sie doch nicht immer von Ursachen aus, weiche

auch die erste vergrössero; oder: es gibt eigenthumiicbe , dem

Grade nach nicht öbermässige functioneüe Erregimgsa, welche

ein bedeutendes Störungsmass veranlassen, während andere sslir

grosse functionelle Thätigkeiten nur eine geringe Abnutzung her-

vorbringen, und deswegen hauptsächlich als Grössen des Thuas,

nicht des Leidens, unter der Form von Lustgefühien percipirt

werden.

246. Hierauf scheinen mir alle Gefühle, die sich an Mo-
notonie und Abwechselung der Eindrücke knüpfen,

überhaupt die Erscheinungen der Ermüdung und Abstumpfung

der Nerven zurückzukommen. Wollte man alle Unlust nur von

der zu grossen Erregung der Nerven im Ganzen ableiten, so

schiene es mir völlig unbegreiflich, wie eine Retina für Orange

abgestumpft werden und doch für blaues Licht reizbar bleiben,

noch viel mehr, wie selbst fiir sie eine Art Erholung darin lie-

gen könnte, nachdem sie Orange lange genossen, jetzt zu Blau

überzugehen 3 dessen Wellenfrequenz noch grösser ist als die

des Orange. Denn gäbe es in dem Nerven keine andere,

als eine graduell quantitative Veränderlichkeit der Erregung, so

müssten wir doch wohl voraussetzen, dass die Farben, sobald

sie nicht blos durch ihre Lichtstarke, sondern durch ihre Quali-

tät Ermüdung bedingen, dies nach Massgabe ihrer Schvdngungs-

zahl thäten. Hält man ferner Oberarm und Unterarm längere

Zeit horizontal gestreckt, so empfindet man bald eine lebhafte

Pein der Ermüdung, und es gewährt in diesem Augenblicke eine

merkliche Erleichterung, den Arm noch höher beben zu dürfen,

also die ermüdeten Muskeln in einen noch grössern Coatractions-

grad zu versetzen. Nachher freilich dauert bei allzulang fortge-

setztem Versuche der Schmerz noch lange. Im Allgemeinen aber

wissen wir, dass den Muskeln eine sehr grosse Anstrengung,

während welcher sie in beständiger Veränderung ihrer Zustände
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begHfßsö sind, %veU v.'-eüiger Schmerz verursacht, als diese ein-

facheß Experiaieltite. Ich glaube daher, dass er hier überhaupt

nicht von dsr sögeoanästeo Grösse der Erregung, d. h. von der der

fuKctJoisellen Leistoig ausgeht, sondern von der besonders uri~

gänsfigen Weise, in weicher hier^ so wie in der Netzhaut, der

Nerv beständig nach derselben Richtung hia verändert wird.

Auch die Phänomene des Kitzels könnton hierher gezogen wer-

den. Sie sind abhängig von sehr kleinen, aber sehr schnell

wiederholten Beizen , und während ein heiliger Druck die Um-

gebung der gedrückten Stelle wenig angreift, regt der Kitzel sie

211 weitverbrefleien schaudernden Mitgefühlen an und ruft leicht

ausgedehnte Eefiexbewegungen hervor. Auch hier scheint also

die Grösse des im Bewusstsein wahrgenommenen Eifecls oder

des Gefühls nicht von einer besondern Stärke, sondern von feiner

besondern Form des Beizes abhängig.

§• 23.

Vom öemeingefühl.

^47. So ijmge aeben den Gefühlen zugleich die Empfind-

utig des Auslandes oder des Reizes, der sie erregte, deutlich im

Bewusstsein auftritt, erscheinen sie uns auch an diese Ausgangs-

ptHik*e gekettet, und werden theils als angenehme oder unauge-

nehme Eigenschaften der wahrgenooimenen Objecte aufgefasst,

theils als iocale Begünstigungen oder Beeinträchtigungen derKür-

periheiie , aus deren ÄSectionen sie hervorgehen. Nicht immer

wird jedoch der Zustand, welcher die Gefähle veranlasst, selbst

Gegenstand der Wahrn«hinung, und sie erscheinen dann abge-

löst von ihm als innere Ereignisse, die sieh weder auf ein äus-

seres Object noch auf bestimmte Theile des Körpers beziehen

lassen. Dies ist für gewisse Reize beständig der Fall; der Ein-

druck zum Beispiel, ',velchen das Blut auf die Nerven hervor-

bringt, und der bei abnormer Mischung desselben in hohem

Grade ihre Thätigkeit verändert, wirkt in den Capillargefässen

so gleicÄmässig auf alle Nervenendigungen, dass eine Iocale Be-

ziehung seines Einflusses auf irgend einen Körj^ertheil unmöglich

ist, und doch muss die Grösse der nützlichen oder schädlichen

Wirkung, die er ausübt, ein Gegenstand des Bewusstseins wer-

den können. Sie wird es unter der Form eines allgemeinen
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Gefühls, das wir nur auf unsere körperliche Existenz im Gaozeu

beziebeß können. Aber der gleiche Fall findet sehr häuSg auch

für Reize statt, die neben ihrem Gefühlswerth sonst noch em-

pfunden zu werden pflegen, oft werden diese EmptiadungeQ

nämlich iia Bewusstsein durch andere Vorsteiiungeii verdräugt,

die für einen eben festgehaltenen Gedankeolauf ungleich grossem

Werth besitzen; aber diese Schwächung der Perception des Reiz-

inhaltes hebt nicht zugleich das Gefühl der förderiichea oder

niederdrückeodett Einwirkung aaf, die er ausübt, und so kann

auf UEsera Gedankeniauf als unbestimmbares Gefühl der Schat-

ten eines organischen Yorgaages in uns fallen, dessen Gestalt

und Inhalt dem Bewusstsein entgeht. Häufig auch mag die stö-

rende oder begünsligende Nacitwirkung eines Reizes weit länger

dauern, als die functioneUe Erregung des Nerven, die seinen

Inhalt zum Bewusstsein brachte; dann stehen wir unter der

Herrschaft eines nachwogenden Gefühls, dessen unmittelbare Ver-

aniassungen längst auf uns zu wirken aufgehört haben. Beispiele

fih' den ersten Fall geben uns widerliche Geriidie, unangenehme

Geräusche, über deren Wahrnehmung uns eine angestrengte

Aufmerksamkeit auf andere Dinge wohl hinwegföhrt, olme doch

uns das Gefuid eines fortdauernden Unbehagens zu entfernen.

Erfahrungen des zweiten Falles machen wir oft, wenn nach ei-

nem Aerger, einem Schreck, einer Trauer, deren Gründe viel-

leicht schnell gehoben .sind, doch etine Niederdrüc4cung des Ge-

müths Zurückbleibt, die durch aufregendere Reixe der Gegenwart

nicht sofort überwunden wird.

2 48. Zu diesen Gefühlen, deren Ursachen während des

Streites der Vorstellungen gegen einander aus dem Bewusstsein

verschwunden sind, gesellen sich andere, die an sich zu schwach

und zu zahlreich sind, um die Aufmerksamkeit auf die Empfin-

dungen zu lenkca, von denen sie etwa begleitet werden, oder

die durch organische Einrichtungeis überhaupt an der Erregung

deutlicher Empfimhingeii veriiinderl sind. Schon früher haben

wir die Behauptung aufgestellt, dass keine Eraptindung ohne al-

les Gefühl verlaufe, dass eine Spur des letztern vielmehr alle

jene unzähügcn kifiiien Erregungen begleiten müsse, welche dem

Körper thsils <l«rch die unablässigen äussern Reize , theils durch

die. inneren Tüipulse der BewegiUJg mitgetheiU werden. Diese
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unzählbare Mannigfaltigkeit kann nicht mit gleicher DeatUehkeit

im ßewusstsein a«ftreten, und da Empfindungen unvergleichba-

ren Inhaltes sich nicht zn einer Resultante vereinigen können,

so geben die xne«sten derselben der Aufmerksamkeit ganz ver-

loren; die Gefühle dagegen, welche sie begleiten, sind nicht

durchaus ebenso unvergleichbar, sondern da sie nur Ausdrücke

des Störungswertfaes der Erregungen sind, so können sie als

analoge Ereignisse sich 2u einer Summe zusammensetzen, gross

genug, um im Bewusstsein als ein Gefühl merklich zu werden,

das wieder auf kein bestimmtes Object und keinen bestimmten

Theil des Körpers beziehbar ist. Anderseits wissen wir, dass

die Veränderungen der inneren Organe, deren Functionen dem

sympathischen Nervensystem unterworfen sind, in ihrem

gewöhnlichen Verlauf durch die Structur dieses Nervengebietes

und seine Leitungsverhäiinisse dem Bewusstsein entzogen sind,

so dass nur in wenigen Fällen erhöhter Erregung von diesen

Organen aus sich loeaiisirbare Empfindungen der Wahrnehmung

zudrängen. Dagegen erregen die Functionen dieser Organe nicht

nur bei bedeutenden krankhaften Störungen lebhafte Schmerzen,

sondern schon bei leichteren Veränderungen, die iioeh in die

Breite einer erträglichen Gesundheit gehören, isehr deutliche Ge-

fühiei Von dem, was in unsern Lungen sich ereignet ^ habeii

wir nie die geringste Erapßaduog ; aber eine behinderte Respi-

raUon erzeugt ein Angstgefühl, das unser Bewusstsein lebhaft

afficirt. Gleichwohl ist es an sich nicht localisirbarj und so

sehr wir unter seinem Einfluss leiden, würden wir doch wahr-

scheinlich seinen ürspnirsg nicht anzugeben wissen, wenn nicht

die unv/iilkührlichen Bewegungsversuche, die es in den Respi-

rationsmuskeln hervorruft, uns auf seine Quelle leiteten. Aber

es gibt andere Zustände ähnlicher Art, in denen dieser Anhalt

fehlt. In Krankheiten, deren Entstehung aus einer Verstimmung

der ünterleibsnerven durch andere Gründe ausser Zweifel gesetzt

wird, findet sieh oft eine quälende Angst und Beklemmung ein,

ohne dass irgend ein localisirbarer Schmerz den Sitz der veran-

lassenden Störung andeutete; Ist daher auch das Gebiet der

sympathischen Nerven gegen das Bewusstsein nicht so abgeschlos-

sen, dass nicht die chemischen oder mechanischen Veränderun-

gen seiner Theüe uns ganz eigenthümliche Gefühle zuführen
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könnten, so sind doch diese nie von deuitichen Empfindungen

eben jener Veränderungen begleitet, und scheinen selbst locali-

sirbar nur dadurch, dass die Erregungen der sympathischen Ner-

ven sich auf nahe gelegene Fasern der Cerebrospinalnerven

übertragen. Man muss endlich hinzufugen, dsss diese inneren

Tbeile nicht so vereinzelt stehen, wie ein Müskei oder eine em-

pfindliche Hautstelle , die nur ihre eigenen individuellen Zustände

dem Bewusstsein zuführen. Zasammerigeordnet zur Betreibung

einer gemeinschaftlichen Arbeit der Ernährung und des Wieder-

ersatzes, communiciren ohne Zweifel diese Theile ihre Zustände

in viel höherem Masse, als jene, und den Cenh-alorganen des

Bewusstseins wird nicht jede einzelne ihrer Erregungen, sondern

häufig wohl nur die resultirende Störung odei' Förderung zuge-

leitet, die aus ihnen für die Thätigkeit einer enger zusammen-

geliörigen Gruppe von Organen entstand. Alle diese Umstände

tragen bei, um diese Gefühle von Haus aus nicht zu feiner ob-

jectiver Beziehung auf äussere oder innere Reize zu befähigen.

249. Mit der Unzahl kleiner Empfindungen und Gefühle,

welche uns fortwährend die Sinnesnerven, die der Haut und der

inneren Organe zuführen , verbinden sich endlich die nicht

minder mannigfachen Gefühle von dem Grade der lebendigen

Anspannung oder der müden Erschlaffung unserer Mus^

kein, und setzen mit ihnen jenes Allgemeingefühl oder Le-

bensgefühl zusammen, welches dem Bewusstsein nicht nur

die ganze Summe und Elasticität der vorhandenen disponiblen

Lebenskraft zur- Wahrnehmung bringt, sondern zugleich eine

speeifische Anschauung der eigenthümlichen graziösen oder un-

geschickten , schwungkräftigen oder schwerfälligen Art des gan-

zen Daseins unterhält, durch welche der Einzelne seine eigene

Persönlichkeit vor sich selbst vielleicht mehr, als durch allen

andern Inhalt characierisirt Mit diesen sinnlichen Gemeinge-

fühlen hängen ästhetische und moralische Neigungen nahe zu-

sammen. So wie Thätigkeit, Kraft, individuelle Neigungen des

Körpers zu einzelnen Bewegungen sich unter ihrem Einflüsse

verschieden gestalten, so bildet sich auch eine individuelle Vor-

liebe für diejenige Art der Kunstgenüsse oder des Handelns aus,

deren Uebergänge in strenger Consequenz oder zerschmelzender

Weichheit, in leise raotivirtem üebergleiten oder springenden
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Contrasten, in gerundeteren oder eckigeren FOTmen dem ge-

w^ohnien Wechsel dieser Lebensgefühle entsprechen.

•a50. unsere BetJÜcomung des Gemeiugefühls trifft nicht

durchaus mit den üblichen Definitionen desselben zusammen,

obgleich die Auffassung, der wir folgten, in neuerer Zeit ge-

wöhnlicher zu werden beginnt. Man bezeichnet häufig das Ge-

meingefühi als das uns zukommende Vermögen, unsern eigenen

Empfindungszustand , z. B. Schmerz, wahrzunehmen, und unter-

scheidet es daher von dem Vermögen eine Empfindung zu ha-

ben , die wir als einen von unserm Empfindungszustande ver-

schiedenen Gegenstand auflassen können, z. B. die Empfindung

einer Farbe oder eines Tones. Es kann sich nun hier nicht

sowohl um die Bedeutung handeln, welche man dern Namen

Genieingelühl gibt, als vielmehr darum, ob die Unterscheidung,

die dieser Erklärung des Namens zu Grunde liegt, eine psycho-

logisch hiulängUch bedeutsame ist, und ob sie das zusammen-

fasst, was vereinigt, das trennt, was gelrennt werden muss. In

dieser Hinsicht kann ich der erwähnten Definition nicht beitre-

ten. Was mir nämlich vor Aüem getrennt werden zu müssen

scheint , das sind die gleichgiltig^en Waltrnehmungen eines Inhal-

tes und die der Lust oder Unlust. Denn diese beiden Percepti-

onan sind psychologisch wesentlich verschiedene Elemente, die

sich Jceineswegs auf nur graduelle oder formelle Abwandlungen

derselben geistigen Tlüitigkeit, sondern nur auf qualitativ ver-

schiedene Fälligkeiten der Seele zurückführen lassen. Da für

beide die Sprache die unterschiedene« Namen der Empfind-

ung lind des Gefühls darbietet, so würden wir undankbar

gegen dicken Reichthum derselben sein, wenn wir nicht beide,

so wie wir getban haben, als Bezeichnungen jener verschiede-

nen psychologischen Elcmeate verweadeten. Auch ist in diesem

Sprachgebrauche die Philosophie längs! der in Bezug auf die

Synonymik geistiger Ereignisse sehr verworrenen Physiologie

vorangegangen. Eine viel untergeordnetere Rücksiclit ist es da-

gegen, ob unsere Wahrnehmungen sich aui' äussere Objecte deu-

ten lassen oder nicht. Denn urspriuiglich sind sie alle, Em-

pfindungen sowohl als Gefühle, nur mit ihrem qualitativen Inhalt

im Bewusstsein, und geben sich weder subjecliv noch objectiv;

fl. h. sie werden unmittelr>ar weder auf äussere Objecto bezo-
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gen, noch auch im Gegensatze zu dieser Beziehung als

BesümmuDgen des subjecliveri Daseins wahrgenommen. Alle und

jede Deutung auf eiuen dieser beidea Beaiehungspunkte , weit

entfernt, zu ihren ursprünglichen Eigenschaften zu gehören, ist

vielmehr nur ein Schicksal, das ihnen im Verlauf des geisti-

gen Lebens zusiösst. Und auch das nicht so, als würde die

eine Klasse der Wahrnehmungen beständig und mit gleicher

Leichtigkeit objectivirt, die andere dagegen niemals. Gleichgiltige

Empfindungen lassen sich freilich leichter als Eigenschaften äus-

serer (Jegenstände fassen, die Gefühle der Lust und Unlust

schwieriger; dennoch gibt es Empfindungen, wie die der Tem-

peratur, bei denen wir oft schwanken, ob wir sagen solleo,

dass äussere Wärme vorhanden, oder dass uns warm sei; «nd

umgekehrt tragen wir Gefühle, wie die des Geruchs und Ge-

schmacks ganz so wie die Empfindungen der Farben, auf die

Objecte über, und wie wir einen Gegenstand roth nennen , so

nennen wir ihn auch unangenehm, widrig und ekelhaft. Am
allerwenigsten kann in dem Namen des Gemeingefühls eine

Andeutung gefunden werden, dass die Wahrnehmungen, die es

bezeichnet, mehr als andere nur die subjectiven Zustände des

eignen Ich zum Bewusstsein brächten; vielmehr drückt das Vvort

offenbar einen resultirenden Gesammteflfect und seinen Werth

für das ganze Leben im Gegensatz zu einzelnen Gefühlen aus.

251. Die verschiedenartigen Gemeingefühle zu

schildern , weiche der allmäliche Entwicklungsverlauf und die pe-

riodischen Schwankungen des gesunden Lebens so wie die krank-

haften Störungen herbeiführen, würde theils au sich eine unvoH-

eudbare Aufgabe sein, theils nur Werth für uns haben, soweit

sich der Einfluss dieser verschiedenen Färbungen des Gefühls

auf das Ganze des geistigen Lebens schätzen Hesse. Einem

späteren Orte vorbehaltend, was hierüber sich bemerken iäs&t,

wollen wir gegenwärtig noch eine allgemeinere Betrachtung hin-

zufügen. Ich habe schon fiüher erwähnt, wie unsicher man die

Gefühle vorzugsweis an gewisse Grössen der Erregung ge-

knüpft denkt. Wir müssen jetzt erinnern , wie principlos und

unrichtig häufig der Gebrauch dieses sehr unschuldig scheinen-

den Begrids ist, dam maji in der Physiologie so oft begegnet.

Fast überall (inden wir von Grösse der Erregung so gesprochen,
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als Hessen sich die verschiedenartigen Nerveathätigkeiten gleich

einfachen geradlinigen Bewegungen betrachten, deren ganze

Unterschiede in ihren durch die Gheder der Zaliienreihe aus-

dröckbaren Geschwindigkeiten beständen. Aber man weiss, dass

die Physik, »)bald sie nicht bewegte Punkte, sondern bewegte

Körper voraussetzt, den Begriff der Bewegungsgrösse nur noch

durch das Product der Masse in die Geschwindigkeit ausdrücken

kann. Wie ungleich verwickelter muss nun dieser Begriff schon

werden, wenn er nicht melir auf eine einzige abgeschlossene

Masse , sondern auf die unzähligen heterogenen , mit einander

nicht nur räumlich , sondern durch grösstenlheils unbekannte

Beziehungen auch dynamisch verbundenen Theile eines Nerven

angewandt wird; wenn ferner die Veränderungen, welche, die-

sen Theilen widerfahren, vielleicht Schwingungen sind, deren

Weite und Frequenz unabhängig von einander nach besondern

Skalen wachsen oder sinken können, wenn endlich der ganze

Procoss überhaupt nicht mehr ausschliesslich in dem Gebiete

mechanischer Bewegungen verbleibt, sondern zum Theil durch

chemische ümwandimigen des bewegten Substrates verläuft?

Gewiss würde niemand so leicht eine Formel anzugeben wissen,

durch welche direct die Grösse eines solchen Gomplexes von

Veränderungen gemessen werden könnte; man würde vielmehr

dem Verfahren der Physik folgen müssen, sie iadirect nach der

Grösse der ehifachen Bewegung zu schätzen, welche der Gom-

plex durch üebertragung aller seiner wirkungsfähigen Impulse

an ein bekanntes und einfaches Substrat in diesem zu erzeugen

vermöchte. Aber auch auf diesem Wege würde die Physiologie

nur vergleichende Maasse des nutzbar zu machenden Ef-

fectes gewinnen, der aus der Bewegung des ganzen compli-

cirten organischti» Systems entsteht; sie würde dagegen nichts

erfahren über die grosse Menge von Veränderungen seiner Theil-

chen, die, weil sie etwa in entgegengesetztem Sinne geschehen,

sich auflieben und für die Grösse der übertragbaren Wirkung

verloren geljen* Aber auch diese verlorenen Bewegungen haben

für die Physiologie ein hohes Interesse. Denn sobald die Vor-

aussetzung richtig ist, dass die Functionsäusserungen der Nerven

ihre Kraft consumiren und ihre Mischung ändern, eine Voraus-

setzung^ die durch so viele Erscheinungen bekräftigt wird, so
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werden alle jene Bewegungen, die für die MitÜieilung nach aus-

sen verloren sind , doch eine gewisse Grösse der Abnutzung

hervorbringen. Alle gleichzeitigen Reize, die auf den Körper

wirken, würden also zusammengenommen einmal eine gewisse

Summe von Bewegungen in ihm hervorrufen , anderntheils eine

gewisse Summe der Abnutzung. Wäre der Organismus ein tu

seinem chemischen Bestände unveränderlichem System elastischer

Massen, so würde, in weiten Grenzen wenigstens, nur das et^ste

stattSnden ; da der Körper .aber consumirt wird durch seine Ver-

richtungen , so erschüttert der Reiz die Theilchen nicht nur in-

nerhalb der Grenzen ihrer Elasticität, sondern führt sie in einen

organisch nicht weiter benutzbaren Zustand über.

%&%. Bass nuji die Empfindungen von der Grösse und

Form jenes ersten Processes, der Erregung, abhängen, glau-

ben wir gewiss zu wissen; aber man kann nichi ohne Weiteres

die Gefühle von dem andern, der Abnutzung, abhängig

machen. Sie würde nur Unlust erklären, und zur Deutung der

Lust wäre uns doch die Annahme nicht möglich, dass in ihr

das Gegentheil einer Abnutzung stattfinde; auch würde die Ab'j-

nutzung selbst, als blosse Thatsache, überhaupt noch kein Motiv

des Gefühls sein können, sondern dadurch erst,, dass sie auf

die Seele irgendwie einwirkte, d. h. dass sie Bestrebungen zum

Ersatz des Verlustes hervorriefe, an deren Grösse ihre eigene

geschätzt werden könnte. Von dem Gemeingefühl endlich würde

man vorauszusetzen geneigt sein , dass es den Eindruck aller

der Verluste oder der Gewinne aufsammelte, die dem Körper

durch die fortdauernden Reize zugefügt werden, und dass es

also das natürlichste Mass des Nutzens oder Schadens darstelle,

welchen die Gesammisumrae aller Erregungen in ihm zurückge-

lassen. Wir werden jedoch sogleich sehen, daes diese Annahme

nicht überhaupt richtig ist, und wollen unsere Meinungen über

diese Gegenstände in folgende Hypothesen zusammenfassen. So-

bald die Erregimg entweder durch ihre Grösse oder durch ihre

ungünstige Form dem Nerven Verluste verursacht, die durch

den gewöhnliehen Wifsderersatz nicht gedeckt werden können,

entsteht ein Gefühl der Unlust; es steigt mit der steigenden Er-

regung und mit der sinkenden Ersatzkrafl des Nerven. So lange

die Erregung Verluste verursacht, die durch gewöhnliche Grösse
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der beständigen Ernährung ausgleichbar sind, entsteht kein Ge-

fühl, sondern ein indifferenter Zustand der Empfindung. Wenn

endlich die Erregung das gewöhnliche Niveau der Nerventhätig-

keit in einer Form übersteigt, die zwar beträchtliche Verluste,

zugleich aber eine ebenso bedeutende Steigerung der ersetzen-

den Thätigkeiten herbeiführt, so entsteht ein Gefühl der Lust,

Beide, Lust und Unlust, hängen daher von positiver Uebersclireit-

nng sowohl der gewöhnlichen Bewegungsgrösse, als der gewöhn-

lichen Abnutzung im Nerven ab , nur die erste so , dass die

grössere Thätigkeit ohne momentane Zerstörung ertragen wird.

253. Für den einzelnen Nerven nun kaan allerdings die

Steigerung seiner Thätigkeit von dem Gesammtorganisinus aus

bestritten werden ; der letztere selbst aber" leidet allemal, mag

die Erregung im Einzelnen Lust oder Unlust bt;wirkt haben,

denn er kann die Verluste, die ihm selbst aus seiner Aufopfer-

ung für die einzelne Thätigkeit entsprangen , nicht aus Nichts,

sondern nur durch Benutzung der noch nicht organisirten Hilfs-

mittel ersetzen, die ihm entweder das innerhalb des Körpers

aufgehäufte Emährungsmaterial oder die äussern Reize darbieten.

Lust und Unlust höherer Grade erzeugen daher beide zuletzt

Ermüdung und Erschöpfung des Ganzen; häufig geht Lust in

Unlust über, weil die Unterhaltung des höheren Wiederersatzes,

auf dem sie beruht, nicht dauernd möglich ist; Unlust stumpft

sich ab oder geht selbst in Lust über, indem umgekehrt ©in

Nerv die Gewohnheit grösserer Regsamkeit seines Wiederersatzes

annimmt, und wenn diese Nachwirkungen sehr wandelbar sind,

so hängt dies grossentheils davon ab, ob die Form einer Ge-

fühlserregung dem Organismus die Benutzung der Ersatzmit-

tel leicht macht, durch die er sich dem allemal sohädlicnen Effect

ihrer Grösse entziehen kann. Heftiger Schmerz oder Gram ist

Dicht bios quantitativ eine bedeutende Gefühlsgrösse, sondern

auch formal eine solche, welche das Spiel der Ersatzthätigkeiten,

der Respiration, der Verdauung iind Anbildung unterdrückt;

Freude, in ihren überwallenden Aeusserungen vielleicht ein phy-

sisch unmittelbar noch mehr aufreibendes Gefühl, lässt doch jene

compensirenden Functionen theüs unbeeinträchtigt, theils eriiöht

sie dieselben. Endlich müsseo: wir hinzufügen, dass das Gemein-

gefuhl, wie wir schon andeuteten, nicht sowohl von der vor-
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handenen Thatsache einer Störungsgrösse , als vielmehr von

ihrer möglichen Einwirkung auf das Bewusstsein abhängt.

Nach der grössern oder geringem Nähe ihres Zusammenhangs

iwil den Gentralorganen erregen daher die Leiden der einzelnen

Körpertheile Gefühle, deren Art und Grösse nicht überall in

richtigem Verhältniss zu der Gefahr ihrer Veranlassungen steht.

So entspricht zwar in einigen Krankheiten, wie im Icterus, die

allgemeine Apathie der wirklich allgemeinen Störung der Ner-

venfunctionen; dagegen entsteht in andern durch die Affection

einzelner Organe eine unverhältnissmässig grosse Depression der

Stimmung, während in noch andern, wie in manchen perniciö-

sen Blutentmischungen , sogar ein Theil der gefährlichen Störung

als ausserordentliches Wohlsein gefühlt wird.

DRITTES KAPITEL.

Von den Bewegungen und den Trieben.

§. 24.

Von der Entstehung der Bewegungen.

254. So wie in den Empfindungen nur das fertige Resultat

vor unser Bewusstsein trat, das aus der Wechselwirkung der

Nerven mit den äussern Reizen hervor^ng , ohne dass von der

Form und Reihenfolge dieser vermittelnden Processe uns irgend

eine Kunde zuging-, so treten umgekehrt auch die Bewegungen
als Resultate innerer psychischer Zustände hervor, ohne dass

wir die Mittel ihrer Ausführung; übersehen könnten. Wir wissen

unmittelbar nichis von der Lage und der Contractilität der Mus-

keln, nichts von dem Dasein und der Function motorischer Ner-

ven ; selbst wer beide wissenschaftlich kennen gelernt hat, weiss

noch immer nicht die Natur jenes Processes anzugeben, durch
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d«n die Nerven erregt werden, oder den Weg-, auf welclieoi

die Seele ihnen die nöthigen Impulse mitzuteilen vermag. Wie

sehr es daher auch für uns den Anschein hat, als wären wir

geistig in keiner unserer körperlichen Thätigkeilen so sehr ein-

heimisch, wie in den Bewegungen, wie sehr v^/ir auch glauben

mögen, bis in die feinsten Einzelheiten derselben hinein selbst-

handelnd zugegen zu sein: so sind doch dies alles Täuschungen,

die eine kurze üeberJegung bald zerstreut. Wir sehen ein, dass

wir zwar wollen können, aber nicht selbst vollbringen, dass

vielmehr an unsern Willen und an andere Zustände unserer

Seele ein von unsrem Willen völlig unabhängiger Naturlauf mit

mechanischer Notbwendigkeit Yeränderungen unsers Körpers ge-

knüpft hat, aus denen sich Bewegungen der Glieder in bestimm-

ten Grössen und Richtungen ohne unser weiteres Zuthun ent-

wickeln müssen. Uns selbst steht nichts zu, als jene psychischen

Zustände in uns zu erzeugen, die diesen physischen Processen

als Ausgangspunkte dienen, und von denen aus sie nach

Gesetzen und durch Vermittlungen, welche sämmtlich unserm

Bewusstsein entgehen, in Uebereinstimmung mit unsern Zwecken

abrollen.

255. Was in dem Ganzen der menschlichen Gesellschaft

sich jetzt so bedeutend geltend macht, das Princip der Ma-
schinenarbeit, ist hier schon von der Natur realisirt. Unsere

ioeie ist nicht dem Handarbeiter oder dem Künstler zii verglei-

chen, die beide jedes kleine Detail ihrer Werke mit eignen

Händen, Alles im Einzelnen berechnend, überlegend, verbessernd

und nachhelfend zu Stande bringen, so dass sie nun auch in

jedem kleinsten Theile des Productes geistig zu Hause sind; wir

gleichen vielmehr den untergeordneten Arbeitern, die zu dem

Betrieb einer Maschine, deren Inneres sie weder sehen noch

verstehen, nur die äusserlichen Hilfsmittel herbeischaffen, sie

durch Heizung in Gang bringen, oder nach unverstandenen Re-

geln einzelne Theile ihres Getriebes so einstellen und richten,

dass die gleich unverstandene Arbeit der Maschine bald diese

bald jene verlangte Wirkung hervorbringt. Diese nothwendige

Anerkennung steht jenen ästhetischen Anschauungen nicht ent-

gegen, die gerade in der Feinheil und Anmuth, mit der die Be-

wegungen des Körpers den zartesten Veränderungen des geistigen
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Lebens sich anschmiegen , die lebendige Schönheit, die widef-

streitlose Verschmelzung des Geistigen mit dem Leibüchen findet.

Das Yerhältniss der Seele zu dera Leibe ist nie das der Identität,

sondern stets das einer Herrschaft ; so weit aber diese Herrschaft

auf Einsicht in das Getriebe der unterworfenea Kräfte gegründet

ist, gibt sie uns wolil den Eindruck einer zwingenden Macht,

den der Schönheit aber eben dann erst, wenn die Bewegungen

der Massen nicht den Befehlen allein , sondern auch den willen-

losen Zuständen der Seele sich freiwilUg anzubequemen schei-

nen. Auf welche Weise nun die Seele ailmälich dazu gelangen

kann, diesen von der Natur ihr mitgegebenen Mechanismus der

Bewegung für ihre Zwecke zu benutzen , werden wir verstehen

lernen, wenn wir überhaupt zuerst die Mannigfaltigkeit der

Ausgangspunkte übersehen, von denen Bewegungen ent-

springen können.

Ä56. Unbekannt mit der Structur und den Kräften ihres

Körpers, würde die Seele nie erralben, dass ihre Glieder zur

Bewegung bestimmt sind, und nie sie in Bewegung zu setzen

lernen, wenn nicht unabhängig von ihr in dem Körper selbst

Motive zur Yollziehung von Bewegungen lägen, deren spontan

erfolgende Wirkung sie beides lehrt. So lange ein tbieriseher

Körper lebt, müssen wir uns in seinen motorischen Nerven und

in ihren Centralorganen einen geringen Grad der Thätigkeit be-

ständig fortgehend denken, durch welchen die elastische Haltung

auch des ruhig und tief Schlafenden sich noch sehr von der

Erschlaffung des todten Körpers unterscheidet. Wirkten keine

äussern Reize ein , welche bestimmte Bewegungen zu erzeugen

geeignet wären, so würde vielleicht die Reizlosigkeit der Nerven

selbst ihre Erregbarkeit so wachsen lassen, dass sie unter dem

Einfluss der kleinen Anstösse, die ihnen der fortgehende Stoff-

wechsel immer zuführt, zu ungeordneten Bewegungen ausbrechen

müssten. Aber die Geburt eines Thieres führt ohnedies einen

so grossen Wechsel der äussern Umstände mit sich, dass alle

Nerven des Körpers und mit ihnen die Centralorgane eine be-

deutende Veränderung ihres Erregungszustandes erfahren müs-

sen ; eine Mannigfaltigkeit von Bewegungen begleitet daher ebenso

wie mancherlei Gefühle der Unlust, die ersten Lebensaugen-

blicke unvermeidlich. Doch die Seele würde bei der Ueberzahl

L o l z e , Ps^chologiu. \JQ
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der gleichzeitigen Eindrücke, die hier auf sie einstürmen, und

bei der Stumpfheit ihrer ungeübten Wahraehmuogskraft wenig

Nutzen von ihnen ziehen, wenn nicht auch späterhin die Be-

wegungen der Glieder noch häufig auf diesem mechanischen

Wege durch das periodische Wachsen der physischen Nervener-

regungen sich wiederholten. Und da diese Bewegungen von den

Centraitheilen ausgehen, in denen die Nerven so verflochten

sind, dass ein einzelner Anstoss sie gruppenweis in zweckmässi-

ger Verbindung anregt , so wird dieser physiologische Mechanis-

mus jedem Thiere die seiner Gattung eigenthümiichen Beweg-

ungen öfter wieder vorführen, ehe es lernt sie für seine Zwecke

zu benutzen. Der Gebrauch der Glieder zu den spielenden Be-

• eguugen, die wir bei Jungen Thieren so häufig sehen, die er-

stet Versuche des Beissens , Kauens, des Saugens, des Stossens

mit den Hörnern, noch ehe diese selbst hervorgewachse» sind,

alles dies scheint uns die Wirkung eines automatischen
Mechanismus, durch welchen der Körper Bewegungen wirk-^

lieh sogleich ausführt, zu denen er späterhin, wenn das Be-

wusstsein durch andere Vorstellungen angefüllt, seinen Erreg-

ungen Widerstand leistet, es bei der Erzeugung eines Triebes

bewenden lässt.

257. Dieselben Bewegungen, die wir durch innere Erreg-

ung der Centralorgane zwecklos und ohne Bezug auf äussere

Objecto entetehen sahen, werden Jedoch auch auf demselben

automatischen Wege durch äussere Reize erweckt. Sensible

Nerven leiten ihre Erschütterung bis zu den Gentralorganen

;

dort kann der Strom der Erregung sich in zwei Arme theilen,

deren ciiier zu dem Sitze der Seele dringend, in ihr eine Em-

pfindung des Reizes erweckt, während der andere unmittelbar

auf die motorischen Organe fortwirkend, in ihnen mit mechani-

scher Nothwendigkeit eine zweckmässig gruppirte Bewegung er-

zeugt, die bald nur /ar Ausgleichung der Enegung , bald zu ir-

gend einer Abwehr, einer Erfassung oder Verarbeitung des äus-

sern Reizes bestimmt scheint. Aber häufig kann die Fortpflanz-

ung der Erregung bis zu der Seele fehlen, und dann findet

selbst dies' Zusehen nicht mehr statt, weiches die Seele bei der

Bewifkung der Bewegung hatte, sondern diese erfolgt ohne

Walirnehmung des Reizes, ohne Willensenischluss, wie sie denn
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häufig selbst gegen die Absicht des Willens in Fällen einlpitt,

wo die Empfindung wirklich entstanden und der beginnende

Drang zur Bewegung gefühlt wird. So «eigen sich diese Re-

flexbewegungea an geköpften Tbieren, auter denen besonders

die kaltblütigen Wirbelthiere zähe Reizbarkell genug besitzen,

um noch lauge nach der Operation jeden äussern Reiz ihrer

Körperoberfläche mit einer combinirten Muskelbewegung zu be-

antworten, während sie ans inneren Gi'ünden eine Gleichge-

wichtslage, die ihrem Körper gegeben worden ist, nicht mehr

verändern.

258. Man hat mit unrecht diese Bewegungen für allzu

zweekmiiaisig angesehen, um sie för mechanisch ableitbar aus

bJos physischen Ursachen zu iialten. Nicht nur die genauere

Betraohtung dar Bewegungsart selbst zeigt uns, dass sie von

psychisch veranlassten Handluagea sich doch beträchtlich unter-

scheidet, sondern eiue einfache üeberlegung lehrt uns aueb, dass

in ihrem blos phydsche« Ursprünge nichts den Interessen der

Psychologie Widerstreitendes liegt. Es ist wahr, dass die Be»

wegung eines geköpften Frosches, der seine Pfote an die Stelle

.seiner Haut bringt, die man ihm reizte, eine gewisse Zweck-

mässigkeit besitzt, doch nicht eine solche, welche der üeberleg-

ung einer Seele zugeschrieben werden könnte. Das vdUständige

Thier würde sein Heil in der Flucht gesucht haben, wohl wis-

send, dass jene einfache Bewegung zwar an sich selbst in Bezug

auf den empfangenen Reiz gweckmässig ist, aber durchaus der

Gefahr der Umstände nicht entsprechend, aus denetl der Reiz

hervorging. Die Refiesbewegungen erscheinen daher, wie die

Buchstaben des Alphabets, als die einfachen Elemente der Zweok'-

mässigkeit, welche die Natur mechanisch determinirt der Seele

zu Gebot stellt, indem sie es ihr überlässt, unter dem vereinig-

ten Einflüsse der Sinnesempfindungen und der üeberlegung sie

zu hinlänglich feinen und lenksamen Mitteln zu combiniren, um
der unendlichen Mannigfaltigkeit möglicher Reize gewachsen zw

sein. Anderseits liegt es durchaus nicht im Interesse der Psy-

chologie, eine unendliche Selbstthätigkeit der Seele anzunehmen

und keinen kleinsten Theil der Bewegungen ihrem formbestim-

menden Einfluss entzogen zu denken. Nur die Beherrschung

eines gegebenen Mechanismus kann für die Seele von Werlh

19*
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seia , ihn selbst hervorzubringen un-J zu dirigiren , würde nur

eine lästige und überflüssige Erschwerung ihrer Aufgabe sein.

Sind doch jene Bewegungen zum Theil dazu bestimmt, als hel-

lende Reactionen schädliche Reixe zu entfernen, oder als nütz-

liche Triebe zur Erhaltunc des Körpers railzuwirken. Aber wie

schlecht würde es in der That um unser Leben stehen, sollte

die Ueberlegung es vcrthejdigen , und nicht der Mechanismus!

Man frage Jeman^^ , wie er es anfangen würde, um fremde Kör-

per aus d«r Luftröhre zu entfernea : er wird vielleicht eher auf

Tracbeotomifi rathen, als auf Husten, und wie würde das Neu-

geborne zur Nahrungsaufnahös« gelangen, vvenn es Saug- und

Schlingbewegungen atst zu erfinden hätte? MIssirauisch gegen

den Erfindungsgeist der Seele bat vielmehr die Natur dem Kör-

per diese Bewegungen, als mechanisch vollkomsnen bedingte

Wirkungen der Reize mitgegeben. Und auch wo Bewegungen

nach inneren Zuständen der Seele erfolgen sollen , ohne gerade

diesen Zweck heilender Rückwii'kung äu haben, war es dennuch

zweckmässig, dass die Nafur nicht die Erfindung des erzeu-

genden Aiisfosses zu ihnen, sondern nur die eventuelle

Verhinderung ihres Entstehens der Seele übeHiess, so dass

im Allgemeinen der Naturzusland darin besteht, dass die Beweg-

ungen unwillkührlich dem Laufe der Innern Zustände folgen,

während die Bildung die allzugrosse Leichtigkeit dieses Ueber-

ganges hemrat,

259. In den Reflexbewegungen war eine Mitwirkung der

Seele überhaupt nicht nothwendig, obgleich s;ö nebenbei häoAg

stattfand , indem nicht nur der veranlassende Reiz wahrgenom-

men, sondern auch die von selbst entstehende Bewegung noch

ausserdem gewollt werden konnte. !n den physiognomischen

oder mimischen Bewegungen sehen wir andere Beispiele

eines solchen Mechanismus, in welchen jedoch der Anfangspunkt

des ganzen Processes ein innerer Seelenzustand, die be-

stimmte Art und Grösse der Gemüthserregung ist. Doch hängen

diese Bewegungen weder von unserer Intelligenz, noch von un-

serm Willen ab ; denn weder wüssten wir einen Grund, warum

Lachen mit Lust, Weinen mit Schmerz verbunden sein müsste,

und nicht umgekehrt, noch vermögen wir ohne üebung und ge-

waltsame Anstrengung die unwillkührliche Entstehung der Geber-
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den zu unterdrücken. Auch sie sind deshalb Erfolge, welche

ein Zug der physischen Organisation unsern innern Zuständen

mit mechanischer Nothwendigkeit zugesellt hat, und ihnen

schiiesst sich die Sprache an, die so wenig als der Ausdruck

des Gesichtes, eine Erfindung menschlichen Scharfsinnes ist. Je-

des unwiUkührUche Seufzen, Jeder Schmerzenslaut , so wie der

Gesang stiminebegabter Thiere überzeugt uns, dass eine physio-

logische Nothwendigkeit die Erregungen sensibler Nerven und

der Centralorgane vorzugsweis auf die Muskeln der Respiration

uud der Stimme überführt, theils um eine erleichternde Aus-

gleichung der physischen Nerven erschütterung zu bewii'ken, Üieils

um der Seele auch dieses Mittel des Ausdrucks innerer Zustände

vorzufuhren und es ihrer ausbildenden Besitznahme und Ver-

wendung zu übergeben.

260. Eine andere Gruppe, die Nachahmungsbeweg-
ungen, sehen wir nicht mehr von Gefühlen, sondern von Be-
wegungsvorstellungen ausgehen, auch sie, ohne dass ir-

gend ein bemerkbarer Entschluss des WäUens mitthätig wäre.

Mit leisen Bewegungen des Armes begleitet der Zuschauende

den Wurf der Kegelkugel oder die Stösse des Fechters, mit aus

führUchen Gesticulationen der ungebildete Erzähler seine Ge-

sdiichte; während der andächtigen Lecture einer Schlachtbe-

schreibung fühlen wir leise Anspannungen uBser Muskelsystem

entsprechend den geschilderten Bewegungsmomenten durchziehen.

Alle diese Wirkungen erfolgen um so deutüöher, je unbefange-

ner wir uns in die Anschauung der Bewegungen vertiefen; sie

nehmen ab in dem Masse, als ein gebildetes Bewusstsein be-

ständig zugleich von einer Mehrzahl anderer Vorstellungen be-

herrscht wird, die diesem üebergange der Anschauung in wirk-

liciie Bewegung widerstehen. Dagegen nimmt die Leichtigkeit

des üeberganges und die Folgsamkeit der Glieder gegen Vorstell-

ungen durch üebung zu und sie erfolgen dann nicht nur, wo
die Vorstellung der Bewegung selbst deutlich ausgebildet war,

sondern auch da , wo sie abhängig von anderen Gedanken und

nur mittelbar hervorgerufen, kaum einen unendlich kleineu Au-

genbück und mit unmerklicher Stärke im Bewusstsein verweilt.

So sehen wir beim Schreiben oder Glavierspi^ieu eine grosse

Menge zum Theil sehr complicirter Bewegungen rasch hinterein-
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auder erfolgen, deren vorbildende Vorstellungen kaum einen

Moment durch das Bewusstsein gingen, und gewiss nicht lange

genug in ihm blieben, um einen andern Willen als den allge-

meinen zu erwecken, sich dem Uebergange der Vorstellungen in

Bewegungen widerstandslos hinzugeben. Alle die gewöhnlichen

Bewegungen unsers alltäglichen Lebens geschehen auf die«e

Weise ; unser Aufstehen , Gehen , Sprechen , alles das erfordert

nie besondere Willensimpulse , sondern wird durch den Lauf der

Vorstellungen hinlänglich begründet. Vielleicht geschieh! selbst

ein Theil dieser Bewegungen, nämlich die Fortsetzung einmal

angefangener, wie des Gehens, auf einem noch einfacheren

Wege, indem die Centralorgane , welche die hierzu verwendba-

ren motorischen Nerven in zweckmassige Gruppen combiniren,

den Anstoss zu einer zusammengesetzten Ortsbewegung so lange

fortwirken lassen , bis ein neuer Impuls die Form ihres Wirkens

and«rt. Dass kein Wille nöthig ist , damit ein Fuss vor den an-

dern gesetzt werde, wissen wir, aber vielleicht würde selbst die

fortdauernde Mitwirkmig der Vorstellung dieser Bewegung nicht

iiötbig sein, sondern nur Ihr anfängliches Auftreten brauchte die

Centralorgane in eine Srregungsform zu versetzen, welche sie

später automatisch fortführen. So hat man Kataleptische wäh-

rend des Anfalls, in weichem ihnen Bewusstsein und Empfind«

ung verloren ging, eine unmittelbar vorher angefangene Beweg-

usig des Gehens, Treppensteigens, fortsetzen sehen, ohne Rück-

sicht auf die inzwischen eingetretene Veränderung der Umstände

und der Umgebung. Auch die bekannten Versuche IWagendie's,

nach weichen in einzelnen Hirntheilea Tendenzen zur Vorwärts-

uod Rückwärtsbewegung, zur Drehung nach rechts und links

präformirt liegen mkd sich im Gleichgewicht halten sollen, Itön-

nen, wie unsicher auch ihre Auslegung ist, wenigstens zur Ver-

deutlichung des maschinenmässigen Betriebes der Bewegungen

dienen, der für die Zwecke der Seele ungleich angemessener ist,

als es die Nothwendigkeit beständigen eigenen Eingreifens sein

würde.

364. Wir glauben jedoch nicht, dass diese Entstehung der

Bewegung sich auf die gewöhnlichen und unbedeutenden Hand-

lungen des alltiigljchen Lebens beschränke. Auch zusammenge-

tietzte Reihen von Bewegungen, die selbst dcu Inhalt eines Ver-
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brechens in sich schilessen, können auf diesem Wege sich

verwirklichen ; und zwar um so leichter gerade
,

je mehr ein

vorangehender Kampf des Gemülhes gegen die That die Vor-

stellung derselben lange im Bewusstsein kbendig erhalten und

die stels wieder auftauchende mit den verschiedenartigsten an-

dern Gedankenkreisen assodirt hat. In einem Äugenblicke, in wel-

chem die genügende Gegenkraft anderer Gemüthszustände , die

hinlängliche Lebhaftigkeit eines Widersland leistenden Gefühles

oder die Klarheit einer abmahnenden Ideenreihe fehlt, kann hier

wie liberall aus der Vorstellung der That sie selbst folgen, ohne

von irgend einem eigenUichen Entschlüsse des Handelnden aus-

sugehn oder begleitet zu sein. Die Verhöre der Verbrecher sind

voll von Aussagen , die auf diese Enlstehungs^esdiichte ihrer

Handlungen deuten, and man hält sie mit Unrecht oft für ent-

schuldigende Erfindungen, da man von ihrer Wahrheit eine Ver^

wirrung der BesnflFe über Zurechnung und Straftarkeit beWrch-

tei Allein die Anerkennung jener psychologischen Thatsache

ändert die sittliche Beurtheilung nur wenig; das Vergehen besteht

in diesen Fällen eben darin, jenen automatischen Uebergang der

Vorstellungen in Handlungen nicht gehindert zu haben, der al-

lerdings ein natürliches Ereigniss in unserer Organisation ist,

aber wie so vieles Andere der beherrschenden Gewalt des Wil-

lens unterworfen sein soll.

S62. Wir haben bisher Bewegungen kennen gelernt, die

mit mechanischer NoUiwendigkeit von selbst entstanden, sobald

in den nervösen Substruten oder in der Seele gevfisse Erregungs-

zustände sich eingefunden hatten. Man Ist vielleicht geneigt,

diese Bewegungen, zu deren Begründung der Wille nichts bei-

trägt, als eine untergeordnete Klasse für sieh zuzugeben, wie ja

bekanntlich noch viele andere Theile des Körpers, Herz, Einge-

weide, contractiles Gewebe in immer mehr verschwindender

Abhängigkeit von der Seele Bewegungen erfahren, die höchstens

Gegenstände unserer Wahrnehmung, nie aber solche unserer

Absicht sind. So dürfte man alle bisher gonannten Bewegungen

gewissermassen als automatische Erschütter^ingen unsers Körpers

betraciiten wollen, denen die Seele nur zusehen kann; von ih-

nen aber seien gänzlich verschieden jene wiUkühflichen Benutz-

ungen der Muskelcontraclilität, durch wolcbe der Wille mit dem-
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lichem Entschlüsse ein Ziel verfolge. Allerdings nun sind diese

Bewegungen von den bisher betrachteten sehr verschieden, den-

noch gedenken wir zeigen zu können , dass auch sie nur will-

kührliche Combinationen unwillkührlicher Elemente sind, oder

dass auch der Wille nichts anders vermag, als in einer gewissen

selbstgewählten Verbindung und Reihenfolge jene innern psychi-

schen Zustände erzeugen , an welche die Organisation die Ent-

stehung der Bewegung geknüpft hat.

§. 35.

Von den Trieben und den willk ühi-lichen Handlungen.

263. Zwischen die Bewegungen, welche mit vollkommner

mechanischer Nothwendigkeit von physischen Erregungen der

Nerven oder von passiven Zuständen der Seele ausgehen, und

jene andern, welche von einem ausdrücklichen und bewussten

Willen als Thaten im eigentlichsten Sinne vollzogen werden,

schaltet die gewöhnliche Ansicht das dunkle Mittelglied der

Triebe ein. Die Bewegungen, die man aus dieser Quelle ab-

leitet, erscheinen weder gewollt, Bocb aus der Seele so willenlos

entsprungen, wie eS-wa körperliche Substanzen durch äussere

Anreize zu nothwendigen Rückwirkungen delerminirt werden.

Auch sein Ziel erreicht der Trieb nicht von selbst gleich einer

physischen Kraft; er yleibl vielmehr ein Streben nach diesem

Effeet, und bedarf zur Erreichung desselben noch einer andern

vervollständigenden Bedingung, ^ nun eben sich selbst wider-

sprechend in einer ußwüikührfichen Mitwirkung des Willens ge-

sucht wird. Aber eben dieser Begrifif des Strebe ns hat seine

einzige klare Anwendung, wo er identisch mit dem bewussten

Wollen einer Seele gefassl wird; die übrige Welt der Ereignisse

kennt nur ein Geschehen, das sich frei entwickelt, oder ein

solches, das in der Erreichung seines ihm sonst gewöhnlichen

Erfolges gehindert wird. Der letztere Fall ist es, wo wir glau-

ben, dass die gehemmte Kraft sich in em Streben verwandle

und gegen das Binderniss einen Druck ausübe, den wir als eine

absichtliche Anstrengung zu seiner Hinwegräumung deuten. Aber

dieser Druck bezeichnet nur das, was die Kraft unter diesen

Umständen leistet, die nur wir eben als Hindernisse aufzufassen

belieben, obgleich sie das doch nur wären, wenn die andere
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Wirkung, welche die Kraft in ihrer Abwesenheit ausübt, von

uns nicht blos erwartet würde, sondern an sich die normale

und sein sollende wäre. Nicht der geringste Grund ist daher

vorlianden, eine gehemmte Tbätigkeit im Allgemeinen mehr als

eine sich frei entwickelnde, für ein Streben zu halten, vielmehr

sind alle diese Ausdrücke des Slrebens und der Triebe nur üe-

bertragungen eines ausschUesslich geistigen Vorganges auf allge-

meine physische Verhältnisse. Die letzteren können daher auch

nie dienen, die Natur des Triebes an sich begreiflicher zu ma-

chen, sondern wir müssen beobachten, was in dem geistigen

Leben zu der blossen Thatsache einer geschehenden oder auf-

gehaltenen Bewegung noch hinzukommt, um sie zu jener psy-

chischen Erscheinung des Triebes umzugestalten.

264. Zuerst ist nun klar, dass irgend eine körperliche oder

geistige Bewegung blos dadurch, dass sie stattfände, zwar ein

treibender Grund zu neuen Veränderungen der Seele sein und

diese selbst wirklich herbeiführen könnte, dass sie aber deswe-

gen noch nicht das sein würde, was wir mit dem Namen eines

Triebes bezeichnen. Dazu gehört vielmehr, dass sie als trei-

bende Ursache wahrgenommen, und noch weiter, dass sie in

ihrem Werthe und ihrer Dringlichkeit für uns gefühlt werde.

Aber auch so würde eine geschehende oder eine gehemmte Be-

wegung zwar als eia Zustand unsers Wesens wahrgenommen

werden , als Trieb jedoch erst dann , wenn zugleich das Be-

wusstsein eines Zieles vorhanden wäre, dem die geschehende

Bewegung zustrebt, und von dem die gehemmte zurückgehalten

wird. Drei Momente finden wir also zu unterscheiden, die in

ihrer Gesammtheit den Trieb bilden, ohne dass iu einem einzi-

gen von ihnen einzeln jenes unbegreifliche Mittelding eines un-

willkührlichen Willens läge. Den Anfang des Ganzen bilden

stets einzelne körperliche oder geistige Ereignisse, Thätigkeiten

z. B. der Nei-ven ,, die durch mancherlei Reize aufgeregt worden,

oder V^orstellangen , die aus irgend einem Grunde in Bewegung

gcrathen sind. Geschähen alle diese Ereignisse in einer lediglich

intelligenten Seele , so würden sie zwar auch in ihr eine üner-

raesslichkeit von Folgen hervorbringeß, aber sie würden ihr doch

stets nur das ganz gleichgiltige Schauspiel eines bunten Wechsels

von Erscheinungen gewähren, ohne dass die Seele sich selbst
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durch einen Zug dieses Geschehens gehoben, getrieben oder ge-

hemmt empfände. Aber da alle diese Geschichten sich in einer

Seele ereignen, welche die Grösse, die Lebendigkeit, die har-

monische oder widerstreitende Combination ihrer Thätigkeiten

und Zustände zugleich als Lust und Unlust fühlt, so begleitet

jede einigermassen kraftvolle von diesen Yeräoderungen ihres In-

nern auch ein deutliches Gefühl eines eigenthümlichen qualitati-

ven Leidens oder Wohlseins. Und hiermit würde der Vorgang

enden, wenn umgekehrt die Seele nur fühlte, und keine Yor-

stelluQgen besässe , die ihr etoe Erfahrung möglich machen, fm

Bewusstsein ist das erste Ereigniss, von dem der Trieb ausgeiit,

stets nur ein Gefühl ein^ eigenthümiichen Lage, in welche un-

ser Wesen verseht ist ; in dieser Lage ab&c würden wir ver-

harren und, wenn sie sdimerzliafi ifi, zu Grunde gehen müssen,

ohne einen Ausweg aus ihr zu finden, wenn nicht Erfahrungen

uns gelehrt hätten, welches Heilmittel fiir sie vorhanden ist, oder

in welchen zufriedenstellenden Ausgang sie übergeführt werden

kann. Sobald diese Yorstellungen eines erreichbaren Zieles in

der Erinnerung auftauchen , erscheint die gesehehende Bewegung

als auf dieses Ziel gerichtet und sich ihm annähernd, die ge-

hemmte als von ihm zurückgehalten, nnd das Gefühl einer Lage

hat sich nun in das angenehme oder unangenehme Gefühl einer

Bewegung verwandelt, welche uns einem wohlthuenden oder

schmerzlichen Endpunkte zuführt. Begehrung und Abneigung,

denen kein deutlicher Entschluss inwohnt, sind nichts Anders,

als soiebe Gefühle des Getriebenwerdens , nicht aber Triebe in

dem Sinne öiner treibenden Gewalt.

265. Man wird uns einwerfen, der kurze Sinn unserer

Betrachtung sei der, dass Triebe aus Gefühlen nur durch Er-

fahrungen entstehen. Dies ist in der That unsere Ansicht, denn

ganz mit Unrecht pflegt man in den Trieben Erkenntniss-

quellen zu sehen, aus denen die Seele Offenbarungen schöpfe,

welehe ihr durch die übrigen Organe ihrer Auffassung nicht zu-

kämen. Es existirt nichts der Art, und nirgends gibt die Natur

ihren Geschöpfen Triebe mit, welche sie unmittelbar in Bezie-

hung zu Objecten setzten, deren Bewusstsein sie nicht durch die

gewöhnlichen Mittel der Erkeantniss erlangten. Hunger und

Durst sind uraprünghch nicht identisch mit Nahrungstrieben; sie

ä<



299

sind nichts als unangenehme Gefühle der Veränderung, die in

den "Nerveti der Eingeweide durch den Mangel der Nabruog ein-

getreten ist, und in fortwährendem Wachsthum die Nerven in

beständiger Aufregung erhält. Worauf aber diese Gefühle deu-

ten, durch weiehes Heilmittel sie zu endigen, in welchen an*-

dern Zustand überzuführen sind, das offenbaren sie an sich gar

nicht, und ein Thier, das nur diese Gefühle besässe, wfird«

ohne Zweifei verhungern, ohne Rath und Abhilfe zu wissen, ja

ohne nur auf solche zu denken. Aber die Natur richtete es so

ein, dass mit dem Auftreten dieser Gefühle von selbst sioh all-

gemeine Unruhe und mancherlei einzelne Bewegungen des Thier-

körpers verbinden. Gedankenlos und automatisch erfolgen Ver-

suche deü Beissens, Kauens, Scliliugens, und nachdem diese

Bewegungen vielleicht oft an ungeeignetes verschwendet worden

sind , begegnet das Thier doch zuletzt fast unvermeidUch im

Umkreise seiner Lebensumgebungen den Substanzen , die verzehr-

bar sind und, von jenen unwillkührlichen Bewegungen aufgefasst,

Huicger und Durst tilgen. Von dieser ersten Erfahrung an er-

sehenen Hunger und Durst als Triebe nach Nahrung ; vorher

waren sie nur Schmerzgefühle. Auf gleiche Art haben wir uns

alle körperlichen Triebe zu denken, auch jene namentlich, wel-

che die Thiere drängen , mit ungewöhnlich construirteo Gliedeni,

die ihnen die Natur gab, auch ungewöhnhche Werke auszufüh-

ren. >Sie besitzen alle in dem Triebe keine innere Erleuchtung

über den mögliciien Gebrauch dieser Glieder; aber sie besitzen

in den Gliedern selbst die MögUchkeit des Gebrauchs, und in

nie fehlenden iunern und äussern Heizen Anstösse, welche dyrch

die automatischen Bewegungen, die sie zuerst ordnungslos her-

vorrufen, ihnen die Nutzbarkeit ihrer Organisation inlerpretiren»

Und nicht anders geschieht es mit den intellectuellen Trieben.

Ein Trieb zur Poesie beherrscht den Geist nicht so, dass dieses

Ziel deutlich schon vor Augen stände, oder dass die inneren

Bewegungen des Gemüths unverrtickt und auf dem kältesten

Wege zu diesem Ziele unbewusst hinführten. Nichts als eine ge-

staltlose Unruhe der Phantasie ist der Ausgangspunkt di^es Trie-

bes, den wir daher oft im Leben nach vielfach verschiedenen

Seiten ungeeignet ausschweifen sehen, ehe günstige Umstände



300

ihü in dem Kreise von geistigen Bestrebungen einheioiiscb ma-

chen, in dem er Gedeihen und Befriedigung finden soll.

266. Von solchen Trieben nun werden wir ohne Zweifel

im Leben am häufigsten zu unsern Handlungen gedrängt, und

nur Seiten äussern w% einen wirklichen Willen, indem

wir der Bewegung unserer Zustände uns nicht nur hingeben,

sondern sie adoptiren oder einer geschehenden eigenmächtig

entgegenwirken. Man wird nicht verlangen , dass wir den Act

des Wollens schildern sollen, der so einfach eine Grunderschei-

nung des geistigen Lebens ist, dass er oar erlebt, nicht erläu-

tert werden kann. Aber unrichtige Deutungen wenigstens müssen

wir zurückweisen , und zwei von ihnen bieten sieb besonders

im Zusammenhange mit unsern allgemeinen Betrachtungen dar.

Die eine sieht in dem Willen nichts, als eine klare Vorstellung,

die andere concentrirt in ihm eine dichte Atmosphäre von Wir-

kungsfähigkeit; die erste lasst ihn als Willen gar nichts, die

zweite Alles wirken. Nur ein theoretisches Vorurtheil hat vor

Allem die Meinung erzeugen können, der Satz: ich will, sei

gleichbedeutend mit dem klaren und zuversichtUchen Bewusstsein

des andern: ich werde. Die gewöhnilchsle Erfahrung zeigt

uns, dass, wer entschieden glücklich sein will, nicht zugleich

die Zuversicht zu haben braucht, er werde es, und dass das

deutliche Bewusstsein, sterben zu werden, nicht identisch ist mit

dem Wollen des Todes, Wer daher das Bewusstsein des Wollens

mit dem der zukünftigen Wirklichkeit eioes Ereignisses verwech-

selt, lässt nicht weniger als eben das hinweg, was den Willen

wesentlich von jeder andern Erschejnung des Bewusstseins un-

terscheidet. Auch ist dem Wollen diese tauschende Beziehung

auf Zukünftiges keinessvegs nothwondig: ein gegenwärtiger Zu-

stand, den wir festhalten oder nicht fliehen, ist ebensowohl ein

beständiger Gegenstund des Wollens, und der Märtyrer, der

eine Qual erträgt, der er sich entziehen könnte, macht die ganze

Kraft des Willens gegen ein schon vorhandenes und fortdauern-

des üebel geltend. Der Glaube, dass eine klare und starke

Vorstellung mit dem Willen identisch sei, kann nur zu der ge-

fährlichen Folge führen, ihn nicht mehr als eine ursprüngliche

Thätigkeit des individuellen Selbst, sondern als einen Zu-

stand zu betrachten, der im mechanischen Lauf des Seelen-
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iebens herbeigeführt wird ; es würde Vieles in uns gewollt wer-

den, aber nicht wir würden die Wollenden sein.

267. Wie nun die erwähnte Ansicht Wollen mit Vorstellen

des Gewollten, so verwechselt die andere Wollen und Voll-

bringen des Gewollten. Denn ganz gewöhnlich pflegen

wir den Willen nicht allein für ein inneres und immanentes,

sondern zugleich für ein äusseres oder vielmehr transcendentes Thun

anzusehen, welches in die Wirklichkeit sich ergiessend die be-

absichtigten Erfolge sofort selbst erzeugt. Wie wenig nun dies

in Beziehung auf Bewegungen stattfindet, dass wir mit Bewusst-

sein ihre Entstehung überwachten und leiteten, hat uns bereits

der Anfang dieser Betrachtung gelehrt, aber auch die erzeu-

gende Kraft in dem Sinne, wie sie ihm gewöhnlich zugeschrie-

ben wird, müssen wir dem Willen absprechen. Wir sind nicht

gemeint, Thätigkeit, Streben und Handeln überhaupt aus der

Welt zu verbannen , und an ihre Stelle nur ein nothwendiges

Geschehen zu setzen, das aus mechanisch determinirten Wech-

selwirkungen willenloser Substrate entsteht Aber wie bedeu-

tungsvoll und nothwendig die Existenz des WoUens sein mag,

so kann es selbst doch überall nur als eme mneriiche Leben-

digkeit des wollenden Subjects betrachtet werden, die an sich

nicht über die Grenzen desselben übergreift, um sich von selbst

in eine Veränderung äusserer Objecto zu verwandeln. Zu der

Aussenwelt aber gehört in diesem Sinne für die Seele auch der

eigene Körper; und welche innere Regsamkeit des Wollens die

Seele auch immer in sich selbst entfaltete, so würde diese doch

nie an sich selbst ein dynamischer Ansloss sein, der eine Ver-

änderung der körperlichen Substrate zu erzeugen vermöchte,

wenn nicht unabhängig von allem Wollen die allgemeinen Ge-

setze des Naturlaufs an diese inneren Erschütterungen der Seele

die äusseren des mit ihr verbundenen Körpers knüpften. Hier

wie überall kann daher der Wille nur jene inneren psychischen

Zustände erzeugen, welche der Naturlauf zu Anfangspunkten der

Wirkung nach aussen bestimmt bat; die Ausführung der Wirkung

dagegen muss er der eigenen unwillkührlichen Kraft überlassen,

mit der jene Zustände ihre Folgen herbeizuführen genöthigt sind.

Ohne deshalb das Wollen mit dem Vorstellen des Gewollten zu

verwechseln, können wir doch zugeben, dass die Ausbildung
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und FesthaUung dieser Vorstellung und die Hinwegräumung aller

Hemmungen, die ihr das Gleichgewicht halten könnten, das Mit-

telglied ist, durch dessen Herstellung der Wille die Ausführung

des Gewollten bedingt. Jener Mechanismus aber, durch welchen

die Bewegung mit der Vorstelhing verbunden ist, nimmt nicht

Rücksicht auf den Ursprung der letztern selbst; viele Bewegungen

wird es daher geben , die von Vorstellungen ausgehen , welche

kein Wille begleitet oder erzeugt bat, und die wilikührliohc

Handlung '*ird sich mechanisch von der unwillkührlichen nur

durch die ausdrückliche Billigung unterscheiden, die dem Auf-

treten ihres mechanischen Ausgangspunktes xa Theil gewor-

den ist.

268. Der willkührliche Gebrauch der möglichen Be-

wegungen des Körpers wird daher von zwei Bedingungen ab-

hängen. Einmal nämlich näüssen wir im Stande sein, jene Vor-

stellungen oder Gefühle, die den Ausgangspunkt Jeder einzelnen

bilden, nicht nur überhaupt in uas zu reprodaciren , sonderB

sie auch gleichzeitig oder sucoessiv so zu verbinden, dasss die

einzelnen Bewegungen sich zu einer beabsichtigten zweckmässi'

gen Gesammtwirkung vereinigen. Und da wir dies nicht anders

vermögen, als indem wir denjenigen Empfindungszustand wenig-

stens andeutungsweise fa uns reproduciren , welcher die gesche-

hende Bewegung früher begleitete und von ihr ferweckt wurde,

so muss der Zusammenhang zwischen Seelenzusland und Bewe-

gung so geordnet sein, dass nicht nur jener aus dieser, sondern

auch diese durch jenen hervorgerufen werden kann. Beide Be-

dingungen finden nicht allgemein statt. Es gibt eine grosse

Menge beweglicher und bewegter Theile im Körper, die haupt-

sächlich von dem sympaihischeB Nervensystem beherrscht, uns

f.m gewöhnlichen Zustande durchaus keine deutlichen Empfindun-

gen ihrer Bewegungen gewähren , so dass wir durch willkühr-

liche Reproduction der ersten auch auf die letztern Einfluss ge-

wönnen. Die Bew^ungen des Magens , des Herzens ,
der

übrigen Eingeweide direct zu ändern, steht deshalb ausser un-

serer Macht; wir vermögen es nur unvollkommen auch indirecl.

E?enü allerdings hängen ihre Bewegungen von geistigen Zuständen

auch ab, nämüch von leidenschaftlichec Bewegungen oder plötz-

lichen Erschütterungen des Gemüths; aber wir sind in Bezug
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auf sie wenig im Stande der zweiten Bedingung zu genii,§«n:

wir können uns willkührlich nicht in eine so leidenscliaftliche

Stärke der Gemtithsbewegung versetzen, dass sie Kraft genug

hätte, jene Nachwirkungen zu erzeugen. Mit andern Verrichtun-

gen gelingt dies in höherem Grade. Es ist möglich, willkührlich

zu weinen , indem man jene eigenttiömliche Empfindung zu re-

produciren sucht, welcite in dem Gebiete des Trigeminus dieser

Secretion voranzugetten pütegt; selbst willkührlich zu schwitzen

gelingt Dfanchen durch lebhafte Erinnerung an die eigenthünUi-

chen Hautgefühle und die willkührliche Reproduction einer nicht

wohl Zu beschreibenden Abspannung, die den Schweiss gewöhn-

lich einleitet ; bekannt endlich ist es, wie leicht durch Erinnerung

an Geschmacksreüse die Secretion der Speicheldrüsen erregt wird.

Viel häufiger ist diese Fähigkeit zur indirecten Erregung sonst

unwillkührhcher Erscheinungen in Krankheiten, und Hypochon-

drische wissen wohl, wie schnell man den Herzschlag ändarii,

oder selbst einzelne Muskelkrämpfe, Gefühle dar Aura und An-

deres auf diesem Wege erzeugen kann, der ohne Zweifel auch

ixi den religiösen Epidemien des Mittelalters den Nachahmungstrieb

zur Hervorbringung der ekstatischen Convulsionen führte.

269. Eine eritötere Benutzung für die Ausbildung des gei-

stigen Lebens erfahren jedoch nur die Bewegungen der Glieder,

welche durch cerebrospinale Nerven mit den Centralorganen in

unmittelbare Verbindung gesetzt sind. Doch erwarten auch sie,

wie wir bereits früher erwähnt, ihre Anstösse nicht durchaus

von der Seele, sondern föhren theils auf zufällige physische

Reize ihre Bewegungen aus, theils ordnen sie diese überhaupt

nicht vollständig der Willkühr der Seele unter. So sind die Re-

spirationsmuskeln allerdings dem Willen zugänglich, der in gros-

ser Ausdehnung ihre Bewegungen beschleunigen und modificiren

kann, aber sie nur unbeträchtlich aufzuhalten vermag, indem

der physische Grund des Athmens von der MeduUa oblongala

her sie fast stets ohne den Willen, aber unvermeidlich auch

nach kurzer Zeit gegen den hemmenden Willen wieder anregt.

Doch in welcher Weise die Muskeln überhaupt mehreren Herren

dienen, wie sie nicht bios auf Reize des Willens, sondern auch

auf Erregungen sensibler Nerven sich im Reflex zusammenziehen,

ist bereits hinreichend erörtert, und wir haben nur noch dnen
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Blrck auf die Art zu werfen , wie die Seele sich ailmälich zu

dem wHlkührlichen berechneten Gebrauche ihrer Gliedei' verhilft.

Man hat hier dem Principe der Association der Yorslellungen und

Gefühle mit Bewegungen ein, wie mir scheint, zu weites Feld

eingeräumt. Denn wie sehr auch diese Vorgänge geeignet sein

mögen, die Feinheit des Gebrauchs von Gliedern zu entwiclcein,

deren Bewegungen im Groben sclion zu unserer Disposition sind,

so scheinen sie doch eben zur Erklärung dieses ersten und an-

fangHchen Schrittes nicht hinreichend. Wenn die Seele darauf

warten sollte, dass zuerst einmal irgend eine zufällige Ursache

die Lage eines Gliedes a herbeiführte, mit der sich nun die Em-
pfindung « verknüpfte, durch deren willkiihrtiche Beproductioa

sie später auch die Stellung a wieder zu erzeugen vermöchte,

so würde bis zum vollständigen Gebrauche der Glieder entweder

sehr lange Zeit vergehn, oder wir müsslen eine Schärfe des Ge-

dächtnisses für jene Associationen annehmen, die alles übersteigt,

was wir sonst beobachten. Ich will nicht auf des Galenus Er-

zählung verweisen , der ein aus dem Leibe der Muttcrziege ge-

schnittenes Böckiein sofort die seiner Gattung natürlichen Bewe-

gungen ausführen sah; Jeder, der die ausserordentlich schnelle

Entwicklung mancher jungen Thiere bedenkt, wird zugeben, dass

diese Herrschaft über die Glieder nicht auf dem langweiligen

Wege durch Associationen errungen sein kann, sondern viel mehr

als bei dem Menschen bis in das Detail hinein physiologisch

begründet ist, indem nicht nur gruppenweis zweckmässige Be-

wegungen von den Centralorganen ausgehn, sondern auch der

passende Gebrauch der Glieder in Bezug auf äussere Reize nach

dem Princip der Reflexbewegung vorgebildet ist.

§. 26.

Von den Bewegungs gefühlen.

270. Bewegungen geschehen nicht allein, sondern sie sind

während des Geschehens zugleich Gegenstände einer Wahrneh-

mung , durch welche wir ihre Richtung und Geschwindigkeit so

wie die Grösse der aufgewandten Kraft auch dann zu schätzen

vermögen, wenn wir durch Auge oder Tastsinn die mit der Be-

wegung sich verändernde Lage der Glieder nicht beobachten

können. Unter dem Namen des Muskelgefühls zusammenge-
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fasst, bilden diese Wahrnehmungen niclH nur zur Unterwerfung

der mechanisch präformirten Bewegungen unter die Herrschaft

des Willens, sondern auch zur feineren Ausbildung alJer sinnli-

chen Auffassungen ein unentbehrliches Hilfsmittel. So unbestreit-

bar indessen die Thatsache ist, dass wir von der Lage unserer

Glieder und von der Richtung ihrer Bewegung Eindrücke erhal-

ten , so ist doch die Entstehung derselben weder ebenso klar,

noch ist sie überall richtig aufgefasst worden. Was ist es vor

allen Dingen , was eigentlich den Gegenstand dieser Wahrneh-

mungen bildet? Fühlen wir den Impuls, den wir den motori-

schen Nerven ertheiien, in dem Augenblicke, wo er von den

Centraiorganen ausgeht, oder nehmen wir nicht ihn selbst, son-

dern nur die näheren und entfernteren Folgen seiner Wirkung

auf die Muskeln durch eine centripetale Erregung wahr, die von

dort zu dem Gehirn zurückkehrt, oder endlich findet beides ne-

ben einander statt? So getheilt hierüber die Meinungen sind, so

glauben wir doch behaupten zu dürfen, dass ausschliesslich der

zweite Fall wirklich vorkommt, obgleich wir nicht im Stande

sind, alle hier sich anknüpfende Nebenfragen zu beantworten,

271. Wenn durch äussere Gewalt ein Glied in eine Lage

gebracht wird, in welche es auch unser Wille ohne merkliche

Anstrengung versetzen kann, .so sind in beiden Fällen die ent-

stehenden Bewegungsgefühle völlig gleich, obwohl in dem ersten

weder ein Wiilensimpuls einwirkt, noch überhaupt die Muskeln

ia einen lebendigen Contractionszustand geriethen. Diese Er-

scheinung kann an der Existenz einer durch die Muskeln selbst

vermittelten Wahrnehmung der Bewegungen überhaupt irre ma-
chen, und in der That hat Spiess (PhysioL des Nervensyst.

{844. S. 76) mit vielem Scharfsinn jedes vermeintliche Muskel-

gefühl auf Hautempfindungen zurückzuführen gesucht, die in un-

endlicher Mannigfaltigkeit und Feinheit der Schattirung aus den

Dehnungen, Faltungeo und Anspannungen entspringen, welche

die Oberhaut theils durch die veränderte Lage der Gelenke, theils

durch die unter ihr anschwellenden Muskeln erfährt. Ich kann

nicht umhin, mich dieser Ansicht mindestens theilweis anzu-

schliessen, so weit sie die Beurjheilung der Lage der Glieder

und der Richtung ihrer Bewegungen belriffl, und füge den von

Spiess angeführten ArguBaeatca folgende allgemeinere Betrach-
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tung hinzu. Worin auch immer die Erregung bestehen möchte,

die ein Muskel während seiner lebendigen Zusacomenziehung den

Centralorganen zuführte, immer würde sie doch dem Bewusstsein

unmittelbar nur von dieser Thatsache einer Contraction, also von

dem inneren Zustande des Muskels Kunde geben; sie könnte

dagegen weder die Lage des zusammengezogenen Muskels im

Körper, noch die Richtung der Bewegung offenbaren, welche

durch ihn die Glieder auszuführen genöthigt werden. Diese

letzte Kenntniss könnte immer nur darauf beruhen, dass vorgän-

gige Erfahrungen mit dem Verktirzungsgefiihl des Muskels a die

Vorstellung der Bewegung «, mit dem des Muskels b die Vor-

stellung der Bewegung ß associirt hätten : und so sieht man auch

in der That diese Sache allgemein an. Damit jedoch nun die3e

Associationen unvertauschbar seien, damit also das Ver-

körzungsgefühl von a nicht die Bewegungsvorstellung ß, das von

b nicht die andere « reprodaciren könne, müssen a und b ur-

sprünglich verschieden sein , d. h. jeder einzelne Muskel des

Körpers müssle sein specifisches Verkürzungsgefühl besitzen, das

noch abgesehen von allen Gradunterschieden, sich qualitativ von

dem Gefühle jedes andern unterschiede. Auch dies ist freilich

nicht unmöglich. Zwar werden wir voraussetzen, dass Contrac-

tion überall an sich dieselbe Empfindung veranlasse, so wie die

Wärme überall als dieselbe Wärme empfunden wird; da jedoch

kein Muskel dem andern an Gesammtlänge und Dicke, an Zahl,

Länge und Richtung der einzelnen Fasern völlig gleicht, so wäre

es nicht unmöglich , dass auch ihre Coniractionsgefühle sich etwa

in derselben Art, wie Vocale bei gleicher Tonhöhe unterschieden.

Bei unserer ünkenntniss der feineren Mechanik der Nerventhätig-

keit können wir wenigstens nicht leugnen, dass es vielleicht in

dem Gesammteindruck einer Bewegung einen wesentlichen un-

terschied macht, ob sie dieselbe absolute Grösse von Muskel-

wirkung auf viele und kurze, oder auf wenige und lange Fasern

vertheih, oder überhaupt in formell abweichender Art enthält

So sehr wir jedoch diese Quelle des specifischen Muskelgefühis

für einige Erscheinungen festhalten, so sehr empfiehlt sieh doch

bei unbefangener Beobachtung der Gefühle, die aus den Be-

wegungen der Glieder wirklich entstehen, die andere Vermuth

-

ung, dass die Muskelzusammenziehung grösstentheils nur secun-
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dar durch Erregung von HautempQndungen jenes erste unver-

tauschbare Element hersteile, mit weichem die Erfahrung die

Vorstellung einer bestimmten Lage oder Bewegungsrichtung asso-

cüren kann.

272. Man wird einwerfen, dass wir in dieser Hypothese

heimlich nur dieselbe Voraussetzung benutzen, die wir eben als

unwahrscheinlich bezeichneten; auch Hautempfindung sei Haut'

empfiadung, wo sie auch yorkommen möge; die Dehnung oder

Spannung der einen Stelle durch den Muskel a unterscheide sich

von der Dehnimg oder Spannung einer andern durch den Mus-

kel b ebenso wenig, als die Cuntractionsgefühle der Muskeln

selbst, und so seien auch die Hautempfiodungen nicht geeignet,

ein erstes und unvertauschbares Element der Association abzu-

geben. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Bau des Körpers ist

stereometrisch so verwickelt, dass die Haut, indem sie seine Her-

vorragungen , Vertiefungen , seine Ecken und grösseren Flächen-

räume überkieidet, nirgends als an zwei correspondirenden Stel-

len beider Eörperbälften vollkommen dieselbe Spannung und

dieselbe Verletzlichkeit gegen äussere Eindrücke haben kann, und

ausserdem ist sie selbst nicht gleichfönnig organisirt, dick und

fettreich hier, dort zart und dünn, an der einen Stelle hornartig

verhärtet und mit wenig Nerven ausgestattet, an der andern

sohleimhautähnlich und von Nervengewebe« reichlieh durchzogen.

Wirkt ein äusserer Druck, eine innere Muskeischwellung , eine

Erweiterung oder Verengerung eines Gelenkwinkels auf zwei

verschiedene Stellen, so wird für jede die Summe aller der klei-

nen Empfindungen, welche sowohl die gereizte Stelle selbst, als

die von ihr in Mitleidenschaft gezogenen Umgebungen erwecken,

eine vollkommen eigenthümlicbe sein, und die Bewegung selbst

eines Fingers wird sich von der analogen des andern durch eine

abweichende Gruppe von Hautempfindungen deuSüch unterschei-

den. Es gehört nur wenig Aufmerksamkeit dazu, um anzuer-

kennen, dass das meiste, was wir von geschehenden Bewegungen

wahrnehmen, in der That nur aus diesen Empfindungen besteht,

und dass eine Muskelzusammenziehung , die als solche percipirt,

mit andern vielleicht vertauschbar bliebe , ein vollkommen indi-

viduelles Gepräge durch die Gruppe von Hautgefühlen erlangt,

welche sich an sie anknüpfen.

20*
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273. Es hängt hiermit eine Täuschung zusammen, die de-

nen oft widerfährt, welche der physiologischen Function der

Muskeln unkundig sind; wir glauben närahch sehr häufig die

Ausübung der bewegenden Kraft nicht auf der Seite eines Glie-

des zu fühlen , an welcher die Muskeln sich zusammenziehen,

sondern auf der entgegengesetzten , deren Muskeln nur unthätig

verlangen werden. Es scheint uns daher zuweilen, als würden

die Gelenke nicht durch eine zusammenziehende Kraft an der

Convesität, sondern durch eine federartig ausdehnende in der

Concavität ihres Winkels erweitert. Wenn man den Fuss im

Knöchelgelenk beugt, also die Fussspitze erhebt, so erfährt die

Haut, weiche den tendo Achüiis umgibt, eine beträchtliche Axis-

Jehnung, und das Gefühl ihrer Spannung veranlasst uns, diese

Sehne als die wirksame Kraft anzusehen, welche gleich der Stange

eines Getriebes den Fersenvorsprung nach unten stösst und die

Fussspitze dadurch hebt. Strecken wir umgekehrt den Fuss, so

wird die Haut um die Achillessehne sehr gefaltet und zugleich

erregt die Anschwellung der Wadenmuskeln ein so deutliches

üautgefühl an der hintern Seite des Unterschenkels, dass wir

hier ailerdipgs die Ursache der Bewegung richtig deuten ; den-

noch erzeugt uns nebenbei auch in diesem Falle die Anspannung

der Haut des Fussrückeijs die Vorstellung, als wenn elastische

Federn hier die Fussspitze nach unten drücken hülfen. Strecken

wir den Unterarm kräftig aus, so ist die Dehnung der Haut an

der Innenseite ^es Eilenbogengelenks stark genug im Verhältniss

zu dem Hautgefühi, welches die Streckmuskeln erregen, um
auch hier die Bewegung aus einer ausdehnenden Kraft herzulei-

}.ei) , und dieselbe Vorstellung pflegen Nichtkenner der Physiolo-

gie bei der Betrachtung von Statuen zu fassen; sie nehmen in

jeder Fechtei-steliung die gedehnte Seite des Körpers wegen der

starkem Hautgefähle, die sie meist veranlasst, für den Sitz der

bewegenden Krall.

274. Sind wir nun mit Spiels darüber einverstanden,

uas3 die Lage der Glieder und die Richtung ihrer Bewegung

durch Hauterapfinduagen vermittelt wird, so können wir dage^r

gen die Wah rnehmusi g der angewandten Kraft nicht

mit ihm auf dieselben Hilfsmittel zurückführen. Lage und Rich-

tung sind äussere Verhältnisse der Bewegung , über die der Be-
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wegungspj'ocess selbst allerdings nicht unmittelbare Aufklärung

gebet! kann; die Grösse der Kraft dagegen, welche zur Coiv-

traction des Muskels verwendet wird, ist eine unmittelbare in-

nere Eigenschaft des Bewegungsprocesses selbst, und es liegt

kein Grund vor , ihre Wahrnehmung nicht unmjitelbar durch den

Muskel selbst, sondern indirect durch die Wirkung seiner Zu-

sammenziehung auf die Haut entstehen zu lassen. Wir geben

gern zu, dass Spiess auch in Bezug auf diesen Punkt in <Jen

meisten seiner Behauptungen Recht hat
;
gewiss sind jene Gefühle

der Müdigkeit, die nach heftigen, angestrengten oder sehr lange

dauernden Bewegungen entstehen, weit davon entfernt, einfache

Muskelgefühle zu sein; sie bestehen zum Tbeil aus Hautschmer-

zen, durch vermehrte Exsudation des Biulplasma, Turgesc^nz der

venösen Gefasse , so wie durch den Druck entstanden, den

einzelne Gegenden, wie die Fusssohleo bei langen Märschen,

auszuhalten haben; zum andern Theile mögen sie aus Pressungen

von Nervenstämmen durch die zusammengezogenen Muskeln, end-

lich selbst aus dem verstärkten Wechseidruck zweier GelenkOa-

chen gegen einander eotspriogen. Aber neben diesen gemischten

Zuständen , die nach anstrengenden Extremen der Bewegung

eintreten, stehen andere einfachere Ermüdungsgefühle, die sich

nur gezwungen auf gleiche Gründe zurückführen Hessen. Wenn
wir den Arm längere Zeit strecken, so würde, da die Haut hier-

durch nichts Ungewöhnliches leidet, der entstehende Schmer-aj

nur auf die Muskeln selbst, oder höchstens auf den hier aller-

dings verstärkten Druck des Oberarmkopfes auf seine Gelenkfläehe

zu deuten sein. Aber der Schmerz ist nicht so iocal umschrie-

ben, um die letzte Vermuthung zu begünstigen, und da der

Versuch, das Bein horizontal zu strecken, noch viel schneller

und heftiger ermüdet , obgleich hier der Wechseldruck der Ge-

lenkflächen unmöglich grösser sein kann, als während das Bein

stehend den Körper stützt, so wird kaum eine andere Anaahme

als die einer unmittelbaren Wahrnehmung der geschehenden

Muskelcontraction möglich sein. Dass in allen diesen Fällen ne-

benbei zugleich Gefühle der Hautspannuog sehr lebhaft eintreten,

übersehen wir nicht, obgleich es uns scheint, als wenn nicht

überall diese Gefühle nothwendig gerade auf Dehnung der Haut

gedeutet werden müssten. Möglich wäre ey wohl, dass auch die
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passive Verlängerung eines Muskels durch die Contraction seines

Antagonisten an ihnen einigen Antheil hätte.

275, Schliessen wir uns nun in dieser Beziehung der ge-

wöii.ilichen Annahme an, dass das Mass der Anstrengung uns

unmittelbar durch eine Erregung der Muskeln gegeben werde

so ist noch die andere Frage, ob das, was wir hierbei fühlen,

wirklich die Grösse der Impulse ist, die wir den motorischen

Nerven ertheilen, oder nicht vielmehr die Grösse der Wirkung,

welche diese hervorgebracht haben. Ich glaube mich hier für

die letzte Meinung entscheiden zu müssen. Ist nämlich ein Glied

eingeschlafen, so dass sein Nervenstamm durch Compression lei-

tungsunfäbig geworden ist, so empfinden wir zwar wohl das

Glied als eine träge und schwere Masse, die an den Theilen

hängt, deren Nerven noch perceptionsfähig sind, aber wir sind

nicht im Stande, durch Wiilensimpuls es zu bewegen, und in

diesem Falle entsteht auch bei der angestrengtesten Bemühung

des Willens, auf das Glied einzuwirken, kein Bewegungsgefühl.

Da nun die Mittheiiung des Willensimpuises an den Nerven bis

zu der Stelle , wo der Druck ihn leitungsunfähig machte, kein

Hindemisä findet, so müssen wir daraus schliessen, dass das

Bewegungsgefühl nicht in der Wahrnehmung der Einwirkung

unsers Willens auf die Muskeln, sondern in der Wahrnehmung

der Veränderungsgrösse besteht, welche die Innervation in dem

sich contrabirenden Muskel hervorbringt. Mit Unrecht behauptet

man, dass unwillkührliche Bewegungen nicht wahrgenommen

würden , weil sie am Auge während des Schwindels vorkommen,

und hier nicht als solche empfunden werden, sondern die Vor-

stellung einer Bewegung der Objecto veranlassen. Nicht nur

müssten nach diesem Grundsatz Niesen, Husten, Erbrechen und

Krämpfe aller Art unbeobaehtbare Dinge sein, sondern man

überzeugt sich auch bei Anstellung des Versuches, dass nach

dem Tanz oder während des Schwindels die Augenbewegungen

wirklich in Gestalt von Muskelgefühlen empfunden, obgleich we-

gen ihrer Unwillkübrlichkeit oft nicht richtig gedeutet werden.

Die Deutung aber liegt nie im Gefühle selbst. Wir schliessen

daher, dass es nicht der Willensimpuls, sondern seine Folgen

sind, die das Gefühl veranlassen. Wohl glaubt man im gewöhn-

lichen Leben bei einer kraftvoHen Bewegung der Glieder gera-
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dezo den Schwung zn fühlen, mit dem unser Wille belebend m
die Muskeln dringt und sie zur Aeusserong ihrer Fähigkeiten nö-

thigt, und schon Locke sah den Begriff der Kraft nur darum

für einen anwendbaren und giltigen an, weil wir in unsem Be-

wegungen ihn unmittelbar empirisch wahrnähmen. Aber bereits

Hume deutete auf den Fehlschluss hin, der dieser Annahme zu

Grunde liegt, und in der That müssen wir hier allgemein aus-

sprechen, dass wir im Muskelgefübl gar nicht die Kraft em-

pfinden, während sie eioe Wirkung zu erzeugen eilt, sondern

dass wir hinterher vielmehr nur das Leiden fühlen, welches

ihre unbeobachtet vorübergehende Causaiität in unsem bewegli-

chen Organen, den Muskeln, verursacht hat.

276. Unmittelbar hat daher das Muskelgefühl wenig An-

spruch auf den Namen eines Kraftsinnes; er gebührt ihm

selbst in der Art noch nicht, dass es die Kraft, statt sie direct

zu messen, vielmehr nach der Grösse ihrer nutzbaren Wirkung

schätzte. Denn nicht sowohl die Intensität der functionellen

Thätigkeit des Muskels scheint das zu sein, was in ihm empfun-

den wird , sondern vielmehr die Grösse der Störung oder der

Ermüdung, die mit der Ausübung derselben verbunden ist, und

die weder Gradunterschieden der Innervation, noclt dem erzeug-

ten nutzbaren Eiecte der Muskeicontraction überall proportional

ist. Je nach dem Masse der schon vorangegangenen Anstreng-

ung und der durch sie erzeugten Ermattung, sowie nach den

veränderten krankhaften Zuständen der beweglichen Massen kann

eine geringe Willensintention bedeutende, dem Schmerze nahe-

stehende Muskelgefühie err^en, ohne dabei doch eine der In-

tensität des Gefühls enteprechende nutebare Functionsäusserung

des Muskels zu erzwingen. Während die ermüdete Faser sich

unter dem Reize des Willens weder um eioe beträchtliche Länge

noch mit hinreichender Kraft verkürzt, erfährt sie bei diesem

fruchtlosen Versuche doch vielieicht grössere Ablenkungen von

ihrem normalen Zustande, als der gesunde Muskel durch viel

bedeutendere Leistungen, und eraeugt daher intensive Gefühle,

die hier mehr ein Mass der bestehenden Schwäche, als der ver-

wendeten Kraft bilden. Trotz alle dem aber ist dennoch das

Muskelgeföbi, wenn auch nur durcli eine unvermeidljche psy*

chologische Täuschung, das uneutbehrUche Hilfsmittel, das uns
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überall Kräfte in der äussern Welt voraussetzen und uns in sie

hineindenken lehrt. Und so wird uns die Betrachtung des Zu-

sammenwirkens der psychischen Elemente zu dem Gesammtleben

des Greistes auf den Werth der Bewegungsgefühle nicht nur für

die Ausbildung anderer Sinne, sondern für die Belebung unserer

Weltaufifassang im Ganzen noch vielfach zurückführen.

S77. Ueberiassen wir nun dem Folgenden die Darstellung

dessen, was die Muskelgefühle im Verein mit andern Wahrnehm-

ungen leisten, so haben wir über ihre eigene Natur wenig mehr

hinzuzufügen. Ihre anatomische Begründung kennen wir nicht

;

es ist gleich möglich, dass die motorische Faser, indem sie cen-

tpjfugal die Innervation des Muskels bewirkt, rückwärts den Ein-

druck der geschehenden Bewegung zum Gehirn leitet, als dass

es eigene sensible Nerven gibt, weiche sich im Verein mit jenen

in den Muskeln verbreiten. Keine von beiden Annahmen wird

dadurch widerlegt, dass Reizung der centralen Stümpfe durch-

schnittener motorischer Nerven keine Zeichen des Schmerzes

hervorruft. Abgesehen davon, ob unsere künstlichen Reize über-

haupt den der Muskelcontraction ersetzen können, würde j«

auch überdies die entstehende Empfindung wahrscheinlich nur

in einem BewegungsgefiihS bestehen , das zu lebhaften Schmerz-

äusserungea nicht auffordert, üebrigens erfährt das Muskelge-

fühl mancherlei pathologische Abänderungen, die für unser Ge-

sammtbewusstsein sehr fölgereieh sind. Wir sehen zuerst sub-

jective Bewegungsgefühle, bald in wirkliche Bewegungen über-

gehend, in Jenen vielfachen Formen des Schwindeis, welche

nicht die Augen allein, bei denen wir sie später zu betrachten

haben werden , sondern alle Theile des Körpers befallen können.

Bald scheinen wir im BeK liegend hoch gehobeo zu werden,

um wie auf sturmischer See wieder hiiiabzufailen , bald glauben

wir im Traume zu fliegen , zu stürzen , bald scheint sich im

Wachen der Boden unter unsern Füssen weyenförmig zu heben,

bald der Körper sich um seine Axe zu drehen , ohne dass doch

diese Bewegungen alle -wirklich eintreten. Aber die Gefühle

verleiten uns oft, ihnen nachzugeben, und indem die Muskeln

sich den BewegungsvorstelluDgen anbequemen , crfoigi der Fall

des Körpers. Auch complementäre Muskeigefühäe , den Farben

entsprechend, haben Purkinjes schöne Versuche kennen ge-
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lehrt. Haben wir längere Zeit mit beiden herabhängenden Hän-

den schwere Gewichte gehalten und setzen sie ab, so scheinen

wir in die Höhe zu steigen und die Arme in die Brust einzu-

kriecben ; haben wir lange einen voluminösen Gegenstand mit

der Hand umfasst, so scheint es später, als müssten wir sie zur

Faust ballen. Krankhafte Verminderung und Erhöhung des Mus-

kelgefühls sind nicht seltner; die letztere ist jedem Schwächezu-

stand eigenthümlich , die erste , oft das Produkt der Narkose,

des Rausches, der Aetherwirkung und mancher unbestimmbarer

Nervenkrankheiten, lässt uns kein Gefühl der Anstrengung ge-

winnen; ungewöhnte Leichtigkeit belebt die Glieder und selbst

wo ein Object unserer Muskelkraft vollkommnen Widerstand lei-

stet, empfinden wir doch die Yergeblichkeit unserer Anstreng-

ung nicht durch ein unmittelbares Gefühl der Ermüdung.

§. 27.

VoD den Systemen der Bewegungen.

278. Nach den bisherigen Betrachtungen über den Mecha-

nismus der Bewegungserzeugung bleibt uns nur wenig über den

Gebrauch zu sagen übrig, den die Natur von diesen Mitteln

macht, und von der Disposition der Centralorgane,

durch die sie der Seele theils willenlos geschehende Bewegungen

zu Diensten stelH, fheiis wilikührlich bestimmbare für sie lenk-

sam werden lässt. An ein Centralorgan, das den Willen erzeugte,

oder auch nur allgemein Ihn zur Hervorbringung von Bewegun-

gen befähigte, wird man längst nicht mehr denken wollen ; wenn

irgend eine psychische Thätigkeit, so verlangt der Wille einen

rein geistigen Ursprung, und keine Unterstützung eines körper-

lichen Organs würde des Wollens unfähige Seelen wollen lehren.

Eine Fähigkeit freilich, Bewegungen zu bewirken, müsste aller-

dings dem Willen, der an sich nur ein innerliches Ereigniss in

der Seele ist, durch eine organische Einrichtung zugetheilt wer-

den; nur ist es wenig wahrscheinlich, dass eine solche in Ge-

stalt eines einzigen motorischen Centralorgans getroffen

sei. Denn wir haben früher zu zeigen gesucht, dass der Wille

selbst ein ziemlich accessorisches Elerment in der Hervorbringung

auch der willkühriichen Bewegungen ist, und dass seine Wirk-

samkeit sich in der Herstellung einer Vorstellung oder eines Ge-
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niüthsKustandes erschöpft, mit welchem weiter das Entstehen der

Bewegung als autosuattsche FoJge verbunden ist Und ferner ist

es uns nicht unwahrscheinlich gewesen, dass weder Vorstellung

noch Gemüthsaffect unmittelbar als psychische Elemente diese

Folge erzeugen, sondern dass sie zunächst auf die sensiblen

Gentraiorgane rückwärts wirken und in ihnen dieselben Zustände

erwecken, die sie erfahren würden, wenn der Inhalt der Vor-

stellung von Neuem als Sinnesreiz auf uns einwirkte. Haben

wir nun darin Recht , und besteht der nächste Aasgangspunkt

der Bewegung in einer Veränderung des Nervensubalrats , wel-

che von der Vorstellung eines entweder beabsichtigten oder doch

zugelassenen Erfolges derselben Bewegung ausgeht, so würden

natürlich auch die motorischen Elemente des Nervensystems nicht

sowohl unter sich zu einem einzigen Bewegungscentralorgaa,

sondern vielmehr auf das Engste mit jenen andern Elementen

verbunden zu denken sein, durch welche ihnen eben die An-

regungen zur Ausübung ihrer Functionen zugeführt werden. Man

würde deshalb Veranlassung haben, so viele einzelne motorische

Centralstellen zu verrauthen , als es üb^baüpt abgeschlossene in

sich zusammenhängende Systeme motorischer Leistungen, oder

eben so abgeschlossene Gruppen von Anregungen gibt, welche

Bewegungen zu erzeugen vermögen. Und von diesen Organen

allen würden rein motorische nur etwa diejenigen sein, welche

Bewegungen regulirten, die dem Einflüsse der Seele überhaupt

entzogen sind ; alle jene andern dagegen , zu deren Leistungen

psychische Elemente irgend eine Mitbedingung bilden, würden

nothwendig zugleich sensible Theile enthalten müssen. Wir dürf-

ten daher einer gewöhnlichen Meinung nicht beistimmen, welche

die Summe der motorischen Nervenelemente hier, die der sen-

siblen dort in den Gentralorganen localisirt; nur gemischte Or-

gane für einzelne Systeme von Leistungen, nicht Organe

für die allgemeinen Kategorien: Sensibilität und Mobilität würden

uns wahrscheinlich sein. Und auch so wird sich vielleicht er-

geben, dass Bewegungen, die man nicht ohne ausgedehnte Gen-

traiorgane für möglich hält, ganz ohne ein solches erklärbar

sind, während andere geringer geschätzte einen grossen Theil

des Gehirns in Anspruch nehmen.

279. Eine der feinsten Leistungen unsers Muskelsystems
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ist die Erhaltung des G leichgewicii ts bei verschiedenen

Stellungen unsers Körpers. Manche hierzu mitwirkende Beweg-

ungen bedürfen allerdings gar keiner physiologischen Erklärung.

Wenn wir uns auf dem Absätze des Fusses herumdrehen und

dabei die Arme sich fast bis zu horizontaler Streckung empor-

heben, um in grösseren Kreisen, als der Körper selbst, zu

schwingen , oder wenn im Gehen das zurückstehende Bein an

dem vorausgesetzten vorbeischwingt, so dienen beide Schwing-

ungen allerdings zur Verhütung des Falles; aber sie sind liier

nicht Producte einer besondern organischen Einrichtung, sondern

einfache Beispiele einer Vertheiluog der Bewegung, die ganz eben

so an jeder Marionette mit beweglichen Gelenken stattfindet. Viel

unklarer dagegen sind die Bedingungen, unter denen die Ver-

rückung des Schwerpunktes zum Motiv für so mannigfache leben-

dige Conlractionen wird , wie wir sie in diesem Falle auf die

verschiedensten Muskeln und zwar in sehr verschiedenen Abstuf-

ungen der Stärke vertheilt, als compensirende Bestrebungen auf-

treten sehen, und gern hat man zur Erklärung dieser merkwür-

digen Leistung eine besondere Mitwirkung der Cenlralorgane an-

genommen. Eine Analyse dessen, was hier vorgeht, macht je-

doch die Nothwendigkeit dieser Annahme zweifelhaft Vor allem

setze ich voraus, dass die Gleichgewichtsbestrebungen nicht an-

gelernte Fähigkeiten sind, auf dem langweiligen Wege der Asso-

ciationen entstanden. Halten wir uns an das einfache Beispiel

der horizontalen Ausstreckung des Arms, durch die wir das

Gleichgewicht wahren, wenn eine Last am andern Arme den

Körper dort niederzieht: sollen wir diese Leistung durch As-

sociationen früherer Erfahrungen erklären? Wir würden sagen

müssen: zuerst sei der Körper unter einer solchen Last wirklich

einmal gefallen , denn nur so kann die erneute Lastempfindung

die Furcht vor dem Falle reproduciren ; dann sei bei einer zwei-

ten ähnlichen Einwirkung der Last zufällig der andere Arm in

jene horizontale Stellung gerathen und der Körper sei hier nicht

gefallen, denn nur so kann die wiedererwachende Furcht vor

dem Falle zugleich die Vorstellung der Streckung des Arms, als

eines Mittels ihm zu entgehen , wieder hervorrufen. Aber alle

diese compensirenden Bewegungen geschehen so instinctmässig,

so gleichförmig bei allen Individuen, sind so früh schon bei jua-
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gen Thieren ausgebildet und werden selbst von Kindern, die nie

gefallen sind, sogleich ausgeführt, wenn ihr Schwerpunkt seine'

Stütze verliert, dass wir sie aus allen diesen Gründen als un-

mittelbar mechanisch bedingte Folgen der physischen Lage des

fallenden Körpers betrachten müssen. Unser Zusammenschrecken

bei drohender Gefahr des Falles ist nicht die Wahrnehmung der

Gefahr selbst, die vielmehr unbeachtet vorübergeht: wir empfin-

den hier nur die plötzlich schon beginnende Reaction des Mus-

kelsystems, ähnlich wie wir Krämpfe empfinden, aber nicht die

Ursache , die sie erzeugte.

280. Es fragt sich nun, worin die physische Ver-
mittlung besteht, durch welche das Ungleichgewicht des Kör-

pers die compensirenden Bewegungen erregt. Nun kann natür-

lich nicht ein drohender, sondern nur ein schon beginnender

Fall irgend eine Wirkung haben. Diese kann ferner nicht auf

den parallelen und verticalen Beschleunigungen beruhen, welche

die Schwere allen Theilen gleichförmig gibt, sondern nur auf

den un^eichartigen Dehnungen und Pressungen, welche unter

dem Einfluss der Schwere die einzelnen Theile wegen der Ver-

schiedenheit ihrer gegenseitigen Anlagerung und der abweichen-

den Natur ihrer festen und verschiebbaren Verbindungen erlei-

den und auf einander ausüben Denn da jede compensirende

Bewegung in einer ungleichförmigen Aufregung der Muskelthätig-

keit besteht, so kann sie auch nur durch ungleichförmige entge-

gengesetzte Verschiebungen der Beziehungen zwischen den Theil-

chen des Körpers provoclrt werden. Und selbst von diesen

können nur diejenigen in Betracht kommen, die entweder auf

die Gentralorgane zu wirken, oder unmittelbar durch sich selbst

eine Reaction hervorzurufen vermögen. Weder den Knochen

noch den Bändern ist dies zuzutrauen; ebenso wenig wird man

von Pressungen der Nervenstämme oder Veränderung der Haut-

gefühle viel erwarten dürfen, und so bleiben in der That nur

die durch das beginnende Ungleichgewicht verschobenen Zustände

des Muskelsystems seihst als Anfangspunkte der Rückwirkung

übrig. Nun wissen wir zwar, dass eine Stellung uns bequemer

ist, als die andere; indessen kann doch der Körper in jeder ihm

gegebenen Lage, die ihm überhaupt seine Gelenke verstatfen,

ruhen, und wir findesi nicht, dass er gleich einem elastischen
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Körper, der seine Form wiederzugewinnen strebte, von selbst in

eine normale Stellung, als seine einzige Gleichgewichtslage, zu-

rückspränge. Erregt daher ein beginnender Fall compensirende

Bewegungen , so kann dies doch nicht darauf beruhen , dass

durch ihn relative Lagenverhältnisse der Theile herbeige-

führt würden , die mit den Bedingungen der Ruhe im Muskel-

system überhaupt stritten, und deshalb Bewegungen erzeugten,

die mit dem Gleichgewicht des Körpers auch das der Thätig-

keiten im Muskelsystem wiederherstellten. Wir müssen vielmehr

annehmen, dass nicht die producirten Lagen Verhältnisse selbst,

sondern die Bewegungsprocesse, durch die sie herbeige-

führt werden, die Ursache der Reaclion sind. In demselben

Masse, in welchem ein Muskel über seine eben vorhandene

Länge durch äussere Kräfte, nicht aber durch die Thätigkeit sei-

ner Antagonisten ausgedehnt wird, scheint er sofort eine Be-

strebung zur Wiederzusammenziehung zu entfalten ; und dadurch,

dass der beginnende Fall eine Menge von Muskeln passiv aus-

dehnt, würde er die Contraction derselben als helfende Rück-

wirkung veranlassen. Wenn man einen Finger entweder ausge-

streckt oder gebogen erhält, ohne übrigens besondere Kraft auf

die Erhaltung dieser Lage zu verwenden, und man schlägt seine

Spitze schnell nieder- oder aufwärts, so wird man sie sogleich

in ihre frühere Lage zurückgehn sehen, eine Erscheinung, die

nur von einem solchen augenbliekiich geweckten Contractionsbe-

streben des gedehnten Muskels ausgehn kann und die man auch

an andern Theilen , obgleich nicht so auffaUig wie hier , beob-

achtet. Hätten wir hierin Recht und Hesse sich ein so einfaches

Princip der Feslhaltung der Lage hinlänglich durch andere Beob-

achtungen feststellen, so würde man sogleich bemerken, dass

die Erhaltung des Gleichgewichts nun kein Gentralorgan oiehr

erforderte. Denn die Fähigkeit, einer Dehnung durch Gontractioa

entgegenzuwirken, ist nichts, was nicht unmittelbar an dem

Muskel haften könnte. Doch sind wir deswegen nicht der An-

sicht, die Mitwirkung der Centralorgane ganz auszuschliessen,

nur halten wir ein eigenthümliches Organ für diese Leistung

nicht für nöthig. Die compensirenden Bewegungen sind, wie z.

B. jene Streckung des Aroi^, zum Theil so complicirt, dass sie

schwerlich ganz allein die Resultanten jener atumistisch erregten
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Einzelcoütractionen seio mögen, vielmehr dürften die Centralor-

gane der Locomotion, indem sie Eindrücke jener Dehnungen

empfangen, durch ihre Functionen die unmittelbaren Reaktionen

der Muskeln unterstützen.

284. Dass dieses zweite ausserordentlich wichtige System

der Bewegungen, das der Locomoti onsbew egungen , von

einem eigenthüralichen Gentralorgane abhängt, machen bekannte

Experimente an Thieren, so wie pathologische Erfalirungen un-

zweifelhaft, obgleich beide sonst des Zweideutigen viel übrig

lassen. Schon AI. v. Humboldt beobachtete die Drehbeweg-

ungen, welche bei decapilirten Fröschen entstehen, wean noch

etwasi von dem kleinen Gehirn an dem Rumpfe zurückgeblieben

war, und schon ihm schien es, als wenn die Richtung der

Drehung nach rechts oder links dadurch bestimmt würde, dass

die zurückgebliebene Medullarportion an der linken oder rechten

Seite grösser war; er deutete deshalb das Drehen auf ein ge-

störtes Gleichgewicht in der Medullarsubstanz des Nervensystems.

Spätere Untersuchungen von Magendie, Flourens, Krauss

und Hertwig zeigten, dass die Wegnahme beider corpora stri-

ata einen unwiderstehlichen Trieb, nach vorwärts zu laufen,

Querschnitte durch die Brücke eine Neigung , kopfüber zu fallen,

Theüungen des kleinen Gehirns ein unaufhaltsames Rückwärts-

gehen, endlich Darchschneidung der Vierhügei einer Seite, des

Pedunculus cerebelli ad pontem , oder eines Seitentheils der

Brücke eine oft sehr lange ausdauernde Kreisdrehung nach der

verletzten Seite hin erzeugt, die durch die Durchschneiduug des

gleichnamigen Theils auf der andern Seite wieder aufgehoben

wird. Diese Versuche, die an sich manchen Zweifei erregen

könnten , werden nicht nur durch die bekannte Drehkrankheit

der Schafe, sondern auch durch pathologische Beobachtungen an

Menschen unterstützt und ich muss hier auf Romberg's Zu-

sammenstellung sehr instructiver Falle verweisen, (Lehrbuch der

Nervenkrkh. Tbl. I.) aus denen sich die Unstatlhaftigkeit man-

cher Versuche ergibt, auch diese Erscheinungen aus psychischen

Motiven, Associationen und halbwillkührhchen Bewegungen zu

erklären. Dagegen sind weder die Versuche noch die Beob-

aciitungen über alle Details so einstimmig, dass eine so specielle

Theorie, wie sie von Magendie hierüber versucht wurde, bereits
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möglich wäre; und wenn wir sie dennoch anführen, so geschieht

es nur, weil sie uns ein Schema wenigstens für eine spater

mögliche Erklärung zu geben scheint. Nach ihm sind bestimmte

Hirntheile die Organe bestimmter Bewegungskräfte , welche polar

entgegengesetzt smd und sich gegenseitig im Gleichgewicht hal-

ten. Die gestreiften Körper sollen die Bewegung nach hinten,

das kleine Gehirn die nach vorn vermitteln; beide Kräfte sollen

sich aufheben, so lange beide Organe wirksam sind, dagegen

müsse nach Wegnahme des kleinen Gehirns eine rückgängige

Bewegung, nach Wegnahme der corpora striata ein Vorwärtseiien

entstehen , weil nun nur eine Kraft ohne Gegengewicht wirksam

sein würde. Auf gleiche Weise soll die rechte Hemisphäre des

kleinen Gehirns die Bewegung nach links, die hnke die nach

rechte bedingen. Abgesebn davon, dass diese Theorie im Detail

den von Magendie selbst und Anderen beobachteten Erschein-

ungen nicht genau entspricht, sieht Yolkmann (Wagners

HWBcb. I. S. 594) in ihr das Missliche, dass sie bewegende

Kräfte setze, die, insofern sie sich aufheben, müssig sind, und

wenn zur Durchführung einer gewissen Bewegung die Aufheb-

ung des Gleichgewichts nöthig wird , die Annahme einer neuen

Kraft unentbdirlich machen, die dem einen oder dem andern

Triebe das Uebergewicht gibt. Diese Bemerkung ist allerdings

sehr richtig; inzwischen ist es auch schwerlich Magendie's Mein-

ung gewesen, das Gleichgewicht zwischen jenen polaren Trieben

als etwas an und für sich Nutzbares anzusehn. Er konnte die

Idee nicht hegen, dass durch irgend eine organische iEinrichtung

die Nothwendigkeit wegfallen würde, dass regellos veränderliche

Bewegungen auch von aasdrücklicb für jeden einzelnen Moment

ertheilten Impulsen abhingen. Das Wesentliche dieser Annahme

besteht vielmehr darin, dass das corpus striatum alle jene Ner-

ven in sich vereinige, aus deren Gesammtwirkung die Gombi-

nation und zugleich die successive Abwechslung der Bewegungen

hervorgeht, die zum Vorwärtsgehn nöthig ist; so dass es eben

nur eines einzigen Zuwachses an Erregung für diesen Hirntheil

im Ganzen bedürfte, um diese ganze grosse und verwickelte

Gruppe von Muskelfunctionen anzuregen, und dass dies Princip

in der Verflechtung der Nerven zu Ceatralorganen befolgt sei,

können wir wohl schwerhch leugnen, da im andern Falle, wenn
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überall die Seele die einzelnen zu einer Gesammtwirkung bei-

tragenden Elemente selbst in Tliätigkeit versetzen müsste, eine

eigenthümliche Struclur der Centralorgane fast unnütz sein

würde. Auch dass diese Zusammenfassung der Nerven zum

Zwecke der Locomotion in dem kleinen Gehirn und in den Yer-

bindungstheilen zwischen ihm und dem grossen hauptsächlich

geschehe, werden wir als ziemlich festgestellt ansehn dürfen,

obgleich ein Theil der regulirenden Kraft im Rückenmark zu

liegen scheint. Enthauptete Vögel und Frösche hat man noch

Versuche zur Ortsbewegung machen sehen; Gänse schlagen mit

den Flügeln; noch viel bestimmter setzen die enthaupteten Aale

ihre windende Körperbewegung fort. Diese Erscheinungen wür-

den etwas Unerklärliches haben, wenn das regulirende Central-

organ ausschUesslich im Gehirn befindlich wäre; sie werden et-

was deutlicher durch die Voraussetzung, dass die Nerven der

einzelnen Körperabschnitte schon bei ihrem Eintritt in das Rük-

kenmark so zweckmässig für die Locomotion vereinigt werden,

dass ein einziger vom Gehirn , oder nach dessen Fntfernung

auch von einem nähern Punkte des Rückenmarks aus gesche-

hender Anstoss sie zu gemeinsamer Thätigkeit disponirt. Noch

mehr mögen bei den Wirbellosen solche einzelne und zerstreute

Centralorgane der Ortsbewegung vorhanden sein ; wenigstens

finde ich keinen Grund, das Herumlaufen eines enthaupteten Ca-

rabus granulatus, die pfeilschnelle drehende Fortbewegung einer

geköpften Spinne und ähnliche Erscheinungen von einem zurück-

gebliebenen Willenseinfluss abzuleiten. Grade in diesen Thier-

klassen, die sich durch so viele Instincte auszeichnen, kann der

grösste Anschein von Zweckmässigkeit und Wiilkühr kein Beweis

gegen eine rein mechanisch bedingte Natur dieser Bewegungen

sein.

28§l. Vorzugsweise durch pathologische Beobachtungen wer-

den wir ferner zu der Ansicht geführt, dass auch die Erregung

solcher combinirter Bewegungen, welche nicht der Locomotion,

sondern den übrigen lebendigen Leistungen des Körpers als ver-

wendbare und willkührlicher Combinationen fähige Elemente die-

nen, von eigenen Stellen der Centralorgane ausgeht, in welcJien

die Nerven in zweckmässiger Weise verflochten sind, um auf

einen einzigen Anstoss eine zusammengehörige Gruppe von Be-
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wegungen entstehn zu lassen. Es ist selten, dass eine selbst

local beschränkte Störung der Centralorgane nur einzelne Mus-

keln lähmt, oder nur in einzelnen Krämpfe hervorruft, meist

sehen wir die letztern ganze Gruppen von Muskeln befallen. Es

kommt selbst vor, dass Muskeln für den Willen gelähmt werden,

aber in zusammengesetzten Bewegungen doch noch mitthätig sind,

indem ihnen hier der Anstoss mittelbar von einem andern An-

fangspunkte der Erregung noch zugeführt werden kann. Rom-
berg ' s schätzbare Zusammenstellung dieser combinirten Krämpfe

lässt uns deutlich erkennen, wie weit diese Präformation zusam-

mengesetzter Bewegungen durch die Structur der Centralorgane

sich erstreckt. Zwar können wir nicht für alle die verschiede-

nen aufeinanderfolgenden Momente eines Veitstanzes ein einziges

diese Succession bedingendes Centralorgan annehmen, sondern

müssen vielmehr voraussetzen , dass theils die fortschreitende,

ihren Ort verändernde Störung theils die Rückwirkung der eben

geschehenen Bewegung diese Reihenfolge bedingt. Aber jeder

einzelne Augenblick dieses formenreichen Krampfes enthält noch

immer eine zusammengesetzte Gruppe von Bewegungen, deren

unwillkührlicbes Eintreten und oft so vielfache Wiederholung auf

ihre Entstehung aus der Anregung einer bestimmten Nervenver-

flechtung schliessen lässt. In welcher Weise anatomisch diese

Anordnungen getroffen sind, ist nicht Überali klar. Häufig sehen

wir schon im Verlauf der Nervenstämme die Faserbündel für

diese Bewegungsgruppen vereinigt. Die Beuger der Hand und

Finger werden vom N. medianus und ulnaris, die Strecker vom

N. radialis versehen, die Beuger des Vorderarms sind vom N.

musculo-cutaneus, die Strecker vom N. radiaüs mit Nerven-

zweigen versorgt. Die Strecker des Unterschenkels sind vom N.

cruralis , die Beuger vom N. ischiadicus , die Motoren des Fusses

und der Zehen nach rückwärts abwärts vom N. tibialis, die Mo-

toren in entgegengesetzter Richtung vom N. peronaeus abhängig.

(Job. Müller Physiol. II, S. 84.) Es ist glaubüch, dass ähn-

liche Lagerungsverhältnisse auch im Rückenmark sich erhalten,

und es würde nicht eines Aufsteigens aller Nerven bis ins Ge-

hirn, sondern nur weniger von dort bis an diese Sammlungs-

stellen verlaufender Verbindungsfäden bedürfen, um durch den

Einfluss des Willens diese ganzen Muskelgruppen in Bewegung zu

I^olze, Paychologif. 21
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setzen. Die häußgeß Kranapfformen , welche bald die Beuger,

bald die Strecker des Körpers, bald die Muskeia der einen bald

der andern Körperhäifte zusammen befailen, deuten aui aiiaiiche

räumliche Vereiaigungeß noch grösserer Nervengruppen hin,

3d3. Eine Schwierigkeit erM'ächst nun daraus, dsss jeder

einzelne Muskel bestimmt ist, nicht in einer einzigen Bewegungs-

gruppe, sondern oft in vielen verschiedenen mitzuwirken. Sein

Nerv müsste dahsr entweder in einzelne Zweige zerfallen, deren

jeder isoitrt zu einem dieser relativen Erregungsmiltelpunkte,

nicht aber zu den andern verliefe, oder er müsste an verschie-

denen Stellen seiner Länge suceessiv iü mehrere dieser Centra

eintreten und: in jedem zur Aufnahme eines Impulses befähigt

sein. Man ist der ersten Annahme wenig geneigt, doch erlauben

unsere anatomischen Kenntnisse nicht sie entschieden zu ver~

werfen. Ch. Bell sah bei Hemiplegie die willkübrlichen Beweg*

ungen der einen ßrusthälfte gelähmt, während sie beim Athmen

sich noch mitbewegte. Er durchschnitt bei dem Esel den N.

accessorius und fand, dass die Bew:eguJßgen des CucuUaris und

levator scapulae beim Athmen außiörten, vtillkäbrlich dagegen

noch hervorgebracht werden konnten. Doch reichen diese we-

nige» Beispiele nicht zur positiven Begründung der Annahme

bin, dass jeder Muskel durch je einen besondem Nerven mit je-

dem der Bewegungscentra , von welchem aus er anregbar sein

soll, isolirt in Verbindung gesetzt sei. Die zweite Annahme aber

führt zu der Frage, auf welche Weise eine Erregung, die dem

Nerven in dem Ceatrum a mitgetheilt worden ist, davon abge-

halten werden könne, in dem andern Centrum b, welches sie

dem Verlaufe des Nerven gemäss zu durchschreiten hat, auch

seitwärts auf die übrigen dort vereinigten Fasern zu wirken, und

die diesem Punkte entsprechende conibinirte Bewegung zu er-

wecken. Da unsere Vorstellungen über diesen ganzen anatomi-

sehen Zusammenhang noch sehr problematisch sind , würde es

die Mühe nicht lohnen , dies« Frage durch nicht schwer zu ha-

bende Hypothesen zu beantworten Wir wollen daher nur d;>r-

auf hindeuten, dass Mitbewegungen dieser Art in der That

sehr häufig vorkommen. Die Seele hat in der Anordnung der

Bewegungen nur im Grossen die Aufgabe der Synthesjs, im

Kleinen die der Analysis; die Natur stellt ihr urspmngUch ge-
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wisse Nerven Qur zusammengenommen anregbar zu Grebot und

überlasst ihr die Ausbildung der Fähigkeit, sie einzeln zu erre-

gen. Zwei Muskeln oder Muskelgnippen', die von Natur zu

gleichsinniger Bewegung präformirt sind, bringen wir daher sehr

schwer, iu einzelnen Fällen gar nicht zur Ausführung ungleich-

sinniger Bewegungen. Niemand kann die A.ssociaiion der beiden

obem graden Augenmuskeln ti*eDnen, und ein Ai^e nach oben,

das andre nach unten stellen ; Niemand umgekehrt kann die bei-

den äussern graden Augenmuskeln zur Divergenz der Augen-

axen assocüren; die Flexoren oder Extensoren der vier Finger

gewöhnen wir nur durch lange Uebung, einzeln wirksam zu

sein; immer endlich macht es Schwierigkeiten, mit dem Arm
und dem Beine gleichzeitig, aber nach entgegengesetzten Richt-

ungen, Drehbewegungen durchzuführen, welche etwa die Ober-

fläche eines Kegels beschreiben. Die Mittel, durch welche die

Macht dieser Mitbewegungen gebrochen wird , können wir nur

darin suchen, dass die Seele im Stande ist, willkührilch die Vor-

stellungen oder die Gefühiszustände zu combiniren, die der Ruhe

des einen Muskels a, und der Bewegung des andern b entspre-

chen, welche gewöhnlich zugleich thätig sind. Der Bewegougs-

vorsfellung a wird die wirkliche Bewegung des gleichnamigen

Muskels folgen, die Vorstellung der Ruhe von b wird dagegen

meist verstärkt werden müssen durch die Intention einer entge-

gengesetzten Bewegung , um die Irradiation der Erregung auch

auf diesen Muskel zu: verhüten. Die Schviäerigkeit, die der Seele

hierbei entgegensteht, beruht nun darin, dass eben die Vorstell-

ung oder das Gefühl, welches der isoiirlen Bewegung eines sol-

chen Muskels entspricht, in unserm Bewusstsein nothwendig ein

unklares und machtloses Element ist, da diese Bewegung aus

organischen Ursachen nur in Verbindung mit denen der associir-

ten Muskeln zu erfolgen pflegt. Der angehende Glavierspieler

weiss die «einzelnen Pinger nicht einzeln zu brauchen, weil er

sich die Vorstellung des Grei^ls nicht deutlich reproduciren

kann, das er haben würde, wenn er die verlangte Bewegung

wirklich ausgeführt hätte; in dieser Ratblosigkeit um die Her-

stellung des psychischen Anfangspunktes der Bewegung begeg-

net es ihm daher, dass diejenige Erregung, die auf immer vor-

handenen organischen Gründen beruht, nämlich die zur gemein-

21*
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schaftlicheh Bewegung der associirten Muskeln, unwillkührlioh in

ihm wirksam wird.

284. Neben diesen Bewegungsarten können wir noch zwei

von dem übrigen Muskelsystem fast ganz isoiirte Gruppen nam-

haft machen, für die es ohne Zweifel eigenthümliche Gentral-

organe in dem Gehirne geben muss. Wir rechnen hierher noch

nicht die mimischen Bewegungen, auf welche uns die Betracht-

ung der Gemülhszustände zurückführen wird, wohl aber die der

Augen und der Stimmwerkzeuge. Was die ersten betrifft,

so wird die Theorie des Sehens uns Gelegenheit geben, ihre

Wichtigkeil für diesen Sinn und die Nothweadigkeit ausgedehnter

Centralorgane deutlich zu machen, die leicht für sich allein ei-

nen grossen Theil des Gehirns in Anspruch nehmen dürften.

Was die Stimme betrifft, so ist klar, dass jede Combination

der Spannungen und Erschlaffungen in den vielfachen Muskeln,

welche zur Bildung des Lautes mithelfen, von einer Erinnerungs-

vorsteUung des Lautes und zugleich von einer reproducirten Er-

innerung jenes Muskelg«fühis ausgeht, das bei seiner Aussprache

früher entstand. Dass nun für die gleichzeitige Erregung dieser

verschiedenen Muskeithätigkeiten ein eignes Centralorgan vorhan-

den sei, wird für sich schon wahrscheinlich sein; aber es ist

hier nicht, wie bei anderen einfacheren Bewegungen der Loco-

motion damit abgethan, dass nur überhaupt die Nerven dieser

Muskeln zu einer gemeinschaftlichen Action zusammengefasst

sind. Ihr Zusamraenwirken ist vielmehr für jede Tonhöhe, für

jeden Laut und jeden Stärkegrad desselben ein ganz eigenthüm-

licbes, so dass bei aller Gleichzeitigkeit der Wirkung doch ihre

Thätigkeiten in unendlich verschiedenen Modificationen combinirt

werden können. Dieses Centralorgan muss daher fähig sein, in

seinen verschiedenen einzelnen Elementen in solche verschiedene

Zustände versetzt zu werden, wie sie eben oöthig sind, um den

vorgestellten Laut in seiner ganzen Eigenthümlichkeit wiederzu-

geben. Hier ist nun eine doppelte Hypothese möglich. Man

könnte zuerst meinen, dass die Qualität der Lautvorstellung auch

dem Centralorgan im Ganzen einen qualitativ eigenthümlichen

Impuls mittheile, der um der specifischen Verhältnisse willen,

die zwischen den einzelnen Elementen des Organs obwalten,

sich so in einzelne Seilenkräfte zerfalle, dass jedem einzelnen
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Muskel die nöthige Grösse der Erregung zugeführt werde. In

diesem Falle würde das Centraiorgan der Stimme an sich nur

aus motorischen Substraten bestehen, und bedürfte nur irgend

eines Zuleitungsweges , der ihm von dem Sitze der Seele , wens

wir diesen als local bestimmt ansehen, jenen einzigen Impals

zufiihrte. Man kann jedoch auch zweitens voraussetzen, dass

diese GombinatCon der mannigfachen Erregungen noch mehr or-

ganisch präformirt sei, und dass die Lautvorstellung zunächst

rückwärts in gewissen sensiblen Nervenelementen einen akusti-

schen Erregungszustand veranlasse, welcher nun nach dem all-

gemeinen Princip der Reflexbewegung auf die motorischen Ner-

ven übertragen werde. Der wunderliche Verlauf der Wurzeln

des Hörnerven könnte vielleicht auf eine solche Verflechtung

derselben mit den motorischejs Nerven der SMmmorgane hin-

deuten.

VIERTES KAPITEL

Von den räumliehen Anschauungen.

§. 28.

Vorbemerkungen über den Sinn der Aufgabeß.

SI85. Einzeln und getrennt von einander haben wir bisher

die Elemente des geistigen Lebens, Empfindungen, GeMMe, Be-

wegungen, verfolgt. Doch sie alle erhalten ihren Werth für die

Gesammtbeit der psychischen Ausbildung erst durch Jene Zu-

sammenfassung, in der sie entweder unmittelbar sich seli>st su

einer räumlichen Weltaüffassung verbinden, oder wenig-

stens auf einzeUie Punkte eines solchen Weitbildes bezogen er-

scheinen, dessen Herstellung zum grössten Theil dem Auge und

dem Tastsinn übertragen ist. Der Fragen, die sich über Entste-
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hung und ÄusbilduQg dieser räumlicheu Anschauungen zudrän-

gen, sind Yiele, und wenige leicht zu beantworten; nirgends so

sehr wie auf diesem Gebiete haben die verschiedenen Erklärungs-

versuche so viele unbegründete und unmögliche Voraussetzungen

hindurchblicken, so viele Verwechslungen des Gesuchten und

Gegebenen sich zu Schulden kommen lassen. Ohne grosse HotT-

nußg, diese Lage der Dinge für die Zukunft zu ändern, wollen

wir dennoch zunächst über den ^nn der lösbaren Aufgaben

jene allgemeinen Bemericungen voranschicken, welche geeignet

sein können, in der Erklärung des Einzelnen das Betreten un-

gangbarer und zielloser Wege zu verhüten. Und hierzu bestimmt

uns zugleich ebenso sehr der Wunsch, deutlich das auseinander

zu halten, was wir einerseits als gewisse Maxime der Un-
tersuchung beb*achten, und was wir ihm gegenüber nur als

wahrscheinliqhe Hypothese über einen nicht hinlänglich

ermitlelbaren Thalbestand ansehn zu dürfen glauben. Den Erör-

terungen des Einzelnen diese letztem Vermuthungen überlassend,

wollen wir daher zuerst nur dessen gedenken, was uns als die

nothwendige Grundlage aller hierher gehörigen Untersuchungen

gilt. Doch selbst darüber, was hierher gehört, müssen wir ein

Wort vorausschicken, indem wir zwei oft vermischte Fragen völ-

Ug von einander trennen. Die erste, der wir uns vorläufig

allein zuwenden werden , bezieht sich auf die Entstehung der

räumlichen Anschauung unsers eignen Köq»ers und der Aussen-

welt, sofern beide vereinigt ein geometrisch geordnetes Bild dar-

stellen, zusammengesetzt aus einzelnen unterscheidbaren Punkten,

deren relative Lage wahi^enommen und deren Entfernung ihrer

Grösse «ach geschätzt wird. Völlig hiervon zu scheiden ist die

andere Frage, woher uns die Nöthignng kommt, in diesem geo-

metrischen Bilde jene Grenzlinie zu ziehen, welche einen Theil

desselben als Aussenwclt von uns, dem anschauenden Subjecte

trennt. Diese zweite Aufgabe wird nur in unmittelbarem Zu-

sammenhang mit der Lehre von der Entstehung des Selbstbe-

wusstseins lösbar sein; sie hier auszuscheiden, veranlasst uns

der Uotstand, dass so häufig die bekannten Fragen nach dem

(rruude dieses interpretirenden Hinaussetzens und Objectivirens

der Wahrnehmungen sich zwischen die rein topologische Er-

klärung des geometrischen Weltbildes störend eingedrängt haben.
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286. Nur eine ganz kindKche Aaffassangsweise früherer

Zeiten sprach von Bildern, die sich y<ä» deti äussern Gegen-

ständen ablösen und durch die Pforten der Sinnesorgane m die

Seele einziehen «oliten. Wir haben längst gelernt, dass nie der

äussere Reiz unmittelbar so, wie er ist, in die Seele übertreten,

dass er vielmehr stets sie nur anregen kann, aus ihrer eigenen

Natur heraus eine EmpGnduog zu erzeugen. Gilt dies schon von

dem qualitativen Inhatt alles Wahrgenommenen, so gilt es um
so deutlicher von seinen räumlichen Verhältnissen. Die Seele

ist weder ein widerstandioses, noch ein ausgedehntes Mittel, in

welchem die räumlichen Bilder der Objecte Platz nehmen könn-

ten ; unsere Vorstellungen des Aasgedehnten sind nicht minder

intensiv, als unsere BegrilTe des an sich ünräumüchen. Welche

Zeichnung und Gestalt, welche Begelmässigkeit oder Unregel-

mässigkeit der Lagen und der Distanzen in einer Gesammlheit

zugleich vorhandener Reize auch immer liegen mag, nie k<}fmen

alle diese Verhältnisse durch ihre blosse Gegenwart eine eben-

so geordnete, ihnen ähnüdie Anschauung erzeugen; sie können

überhaupt nur wahrgenommen werden , sofern sie auf die Seele

wirken, und sie können in ihren räumlichen Beziehungen nur

wahi^enommen werden, sofern auch diese im Stande sind, in

der Gesammtheit der Erregungen, welche die Seele von jenen

Elementen erfahrt, sich durch eigene Wirkungen geltend zu ma-

chen. Doch diesen äussersten Irrthum, als sei das Dasein der

Objecte hinlänglich, um ihre Wahrnehmung zu begründen, oder

als wurden ihre Bilder von dem ruhenden Spiegel des BewusSt-

seins nur aufgenommen , können wir für überwunden anneh-

men ; wir finden desto häufiger , dass er sich in einer etwas

feineren Form wiederholt. Man deutet darauf hin , dass die Ob-

jecte nieht nur in gewissen relativen Lagen im Baume ausser

uns vorhanden sind, sondern dass sie auch gemäss diesen ihren

räumlichen Beziehungen auf unsere Sinnesorgane einwirken. In

dem Auge hat die Natur kunstvolle Mühe aufgewandt, um die

Lichtstrahlen eines Objectes so regelmässig die Netzhaut berühren

zu laiki*n, dass einem zweiten Auge die von ihr zurückgeworfe-

neu »der sie durchdringenden Lichtstrahlen ein deutliches Büd

des (>bjectes gewähren. Aber während die räumliche Lage der

Punkte des Objectes selbst für unsere Seeie eine gleicljgillige
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Thatsache der Ä.ussenweU war, ist das BUd auf der Netzhaut

eine in gleiche räumliche Form gebrachte Summe unserer eige-

nen lebendigen Affectionen. Die Regelmässigkeit des Ge-

genstandes selbst war kein Grund, ihn regelmässig wahrzu-

nehmen, so wenig als sein Dasein für sich schon ein Grund

w^ar, ihn überhaupt wahrzunehmen; die Existenz einer leben-

digen Affection des Nerven dagegen ist ein zwingender Grund für

die Seele , diese Erregung in Empfindung zu verwandein ; die

regelmässige räumliche Lage der eiazelnen afficlrten Nerven-

punkte scheint daher eine gleiche Nothwendigkeit einzuschliessen,

dass die Seele auch in ihren Empfindungen die entsprechende

Form räumlicher Association wiederhole.

287. Dieses Vorurtheil nun^ dass die Form, in welcher

eine Anzahl gleichzeitiger Erregungen im Nervensystem räum-

lich neben einander verlaufen, unmittelbar den Grund für eine

ähnliche räumliche Disposition der Empfindungen enthalte,

Ist der Irrthum, der in den allermannigfachsten Gestalten wie-

derkehrend , die Erklärung der sinnlichen Weitaufifassung überall

verdirbt. Es ist wenig damit gebessert, dass es jetzt nicht mehr

objeclive Bilder, die sich von den Dingen ablösen, sondern sub-

jöctive Erregungsbilder sein sollen, die man mit aller ihrer räum-

hchen Zeichnung unmittelbar in das ßewusstsein übergehen lässt.

Unfehlbar muss auch für sie in ihrer Ueberl^itung zur Seele der

Punkt eintreten, wo ihre ganze geometrische Gestalt spurlos xer-

stört wird, und wo sie in der Seele durch eine Summe in-

tensiver Erregungen ersetzt werden, die gleich einer Viel-

heit von Tönen , keine Andeutung räumlicher Ausdehnung oder

Lage mehr enthält. Sollen wir daher eine Anschauung der wirk-

lichen Lage äusserer Objecte gewinnen, so kann es nicht auf

dem Wege der Auffassung, sondern auf dem der Wieder-
srzeugung der Räumlichkeit sein, üeberall wird das Ex-

tensive in ein Intensives verwandelt, und aas diesem erst muss

die Seele eine neue innerliche Raumwelt r«construiren , in wel-

cher die Bilder der äussern Objecte ihre eßtsprechenden Stellen

öaden. So wie eine veränderliche Grösse abnehmen kann bis

Zü einem NuUwerth und jenseit desselben wieder wachsen, so

geht die Regelmässigkeit der geometrisch geordnel^m Einwirkun-

gen unfehlbar in einem Punkte voükcmmoer ünräumiichkeit zu
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Grunde und wird jenseit desselben wiedererzeugt. Und wie eine

veräuderiiche Grösse sich von neuem entfaltet, nicht weil sie

ihre firüheren wirklichen Werthe auf verborgene Weise mit in

den Nullwerth hereingeschleppt, sondern weil das Gesetz ihres

Wechsels si<^ durch dieses augenblickliche Yerschwinden reeller

Werthe hindurch erhält, so werden auch die geschehenen Ein-

drücke in der Seele sich wieder zu einer Raumwelt ausbreiten,

nicht indem sie eine verborgene Räumlichkeit in das Bewusst-

sein eingeschwärzt, sondern weil sie vermocht haben, zwischen

den intensiven Erregungen der Seele, die sie erzeugten, Rela-

tionen zu unterhalten, aus denen in der reconstruirenden Thä-

tigkeit der Anschauung das Bild der veranlassenden Objecto wie-

dererstehen muss.

288. Wir würden wahrscheinlich unmittelbar deutlicher

sein, wenn wir diese Punkte sieht in ihrer allgemeinen Gestalt,

sondern sofort in ihrer Anwendung auf die einzelnen Sinne zu

erörtern suchten. Aber der Folge diese grössere Aufhellosig auf-

sparend, hallen wir es für nöthig, sowohl die wahren Grund-

sätze als die allgemein verbreiteten Vorurtheile dieses Gebietes

von üeberlegungen auf einen gleich allgemeinen formalen Aus-

druck zu bringen, der uns später gestatten wird, in allen ein-

zelnen Fällen der Anwendung auf diese Kritik zu verweisen.

Fanden wir nun den ersten Fehler einer gewöhnlichen Ansicht

in dieser Unklarheit, mit der sie räumliche Dispositionen der Er-

regungen überhaupt als solche in die Seele übergehen lässt, und

ihre uuvermeidMche Verwandlung in eine Sumrae gleichzdtiger

intensiver Elemente umgehen möchte, so müssen wir zweitens

ihr vorwerfen, dass sie nur verdeckter auch den andern Fehler

wiederholt, das Dasein einer Thatsache für den hinlänglichen

Grund ihres Wahrgenommenwerdens zu halten. Ein Farbenpunkt

a auf der Retina ist eine wirkliche Erregung des Nerven , die

auf die Seele einen nöthigenden Einfluss zur Erzeugung einer

Empßnduog a ausübt; ein Farbenpunkt b, der neben ihm liegt,

wird nicht minder die Empfindung ß erzeugen; aber die That-

sache, dass a neben b liegt^ vermehrt keineswegs die Summe
dessen, was auf die Seele dieses Sehenden einwirkt. So sehr

die Nachbarschaft von a und b besteht, so kann sie doch

nicht durch ihr blosses Dasein, s^^ndern dann erst sich eineBe-
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achtung vom Bewusstsein erzwingeu, wenn sie selbst ausser den

beiden Nervenerregungen , die von a und b ausgehen , einen

dritten Nervenprocess erzeugt, an "dem sie ihr mechanisches Mo-

ment gewinnt, um auf die Seele Einfluss zu üben. In der That,

man nehme an, dass zuerst nur der Eindruck a bestehe, so wird

in ihm natörlich keine Hindeutung auf ein b hegen , das ja nicht

da ist; bestände b allein, so würde es ebenso wenig auf a deu-

ten. Bestehen nun a und b zugleich, so wird die Seele auch

zugleich die Empfindungen « und ß haben ; über ihr räumMches

Yerhäitniss dagegen erhält ile «Htweder gar keine Kunde und

nimmt eä daher auch nicht Vräihr; ^(^ es entwickelt sich aus

dem gleichzeitige« Vorkomnied von ä änd b nebeneinander mit

physischer Nolhw'endigkfeit nofeh ein dritter Nervenprocess c, dem
nun erst eine neue Empdäduiig /, als Mass der Nachbarschaft

oder Entfernung Jener beiden ifefitspricht. Im Allgemeinen: was

für die Seele da sein soU, muss auf sie wirken; so wie nicht

das Dasein eines Objecto, soädefti nur der Druck oder Stoss,

den es ausübt, seine Empfindung motivirt, so motivirt alle räum-

liche Lagerung und Nachbarschaft erregtet Nervenenden nicht im

allermindesten eine ähnliche Lagerung und Nachbarschaft der von

ihnen erregten Empfindungen. Alle diese räumlichen Verhält-

nisse zwischen den verschiedenen Erregungen des Körpers sind

nur ein Material, das wahrgenommen werden kann, und

dann wahrgenommen wird, wenn es einen Eindruck zu machen

versteht, das jedoch so lange wie nicht vorhanden ist, als

es nur vorhanden ist und jenen Eindruck nicht macht.

S89. Für die Beurlheilung des anatomischen Baues
der Sinnesorgane geht nun hieraus eine allgemeine Maxime

hervor. Finden wir irgendwo Veranstaltungen getroffen, um eine

Vielheit äusserer Reize in geordnetezi geometrischen Verhältnissen

auf das Nervensystem wirken zu lassen , so sind uns solche Ein-

richtungen allerdings als Andeutungen wichtig, dass die Natur

aus jenen räumlichen Beziehungen etwas für das Bewusstsein zu

macben beabsichtigt. An sich jedoch erklären sie nichts, und

es ist nothwendig , überalt in den Sinnesorganen zugleich jene

anderen Mittel aufzusuchen, durch welche die Lage der erregten

Punkte noch neben ihrer qualitativen Erregung auf die Seele zu

wirken vermag. Da nun die spätere Localisötion eines Empfin-
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dungselementes ia der räumlichen Anschauung unabhängig isl

von seinem qualitativen Inhalt, so dass in verschiedenen Augen-

blicken sehr verschiedene Empfindungen die gleichen Stellen un-

sers Raumbildes füllen können , so muss jede Erregung vermöge

des Punktes im Nervensystem, an welchem sie stattfindet, eine

eigen thümliche Färbung erhallen, die wir mit dem Namen ihres

Localzeichens belegen wollen. Heber die nähere Natur die-

ses Localzeichens werden wir uns bald weiter zu äussern ha-

ben; vrir können es hier nur als einen physischen Nervenpro-

cess überhaupt bezeichnen, der sich constant für jede Stelle des

Nervensystems mit jenem veränderlichen Nervenprocess associirt,

welcher an derselben Stelle dem qualitativen Inhalt der wech-

selnden Empfindungen zu Grunde liegt. Beide Processe stören

einander entweder gar nicht, oder in höchst unbeträchtlichem

Masse, und während die Seele fortfährt, unter dem Einflüsse des

letztern ihre gewöhnlichen qualitativen Empfindungen zu bilden,

wird jede von ihnen zugleich von einer andern Erregung be-

gleitet, welche abhängig von dem Localzeichen ihre spätere Ein-

ordnung an eine Stelle des vorgestellten Raumes bedingt.

890. Von dieser Voraussetzung nun lässl sich eine dop-

pelte Anwendung denken. Zuerst erinnern wir daran, dass die

Seele in sich selbst nicht den geringsten Gru"d habeü kann,

eine Empfindungsqualität, welche ihr von vielen Nerven in dem-

selben Augenblick auf völlig gleiche Weise erregt wird, als eine

vielfache Empfindung zu fassen; das viele Gleiche muss

vielmehr unaufhaltsam in eine Einheit zusammenrinnen. Es wird

dagegen anders sein, wenn jede einzelne dieser Empfindungen

von einem ihr allein eigenthümlichen Localzeichen begleitet ist,

das sie an der Stelle ihres Eintritts in den Körper oder auch in

die Centralorgane erhielt. Ohne die Qualität des Empfundenen

zu ändern, werden doch diese Nebenbestimmungen sein Zusam-

menfallen hindern, und die Seele vdrd genöthigt sein, denselben

Empfindungsinhalt auseinander treten zu lassen und ihn so oft

vorzustellen, als er mit verschiedenen Localzeichen verbunden

sich dem Bewusstsein zudrängt. Dass hierauf alle Raumanschau-

ung beruhen müsse, ist nun leicht zu sehen; dennoch bildet

dieser ümstai>d nur eine nothwendige Bedingung, aber nicht die

erzeugende Grundlage dieser Anschauung. So lange wir nämlich
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die Locatzeichen nur als verschieden ansehen, wie die Buch-

staben a, ß, y dies andeuten würden, sie dagegen nicht als

Glieder einer geordneten Reihe betrachten, so dass wir

sie durch vergleichbare Zahlen bezeichnen könnten : so lange

wird zwar ein Auseinandertreten der von ihnen begleiteten Em-
pfindungen statthaben, aber ohne dass daraus irgend eine deut-

liche Raumanschauung erwüchse; denn man würde durch solche

ihrer gegenseitigen Distanz nach unbestimmte Localzeichen zwar

zur Trennung genöthigt, zur Anweisung bestimmter relativer La-

gen der empfundenen Elemente dagegen nicht befähigt sein Wir

sehen etwas Aehnliches im Gehörsinn. Wird ein und derselbe

Ton von verschieden klingenden Instrumenten angegeben, deren

abweichendes Timbre etwa solchen Localzeichen vergleichbar

wäre, so entsteht zwar ein deutliches Grefühl einer gewissen

Breite des Tones neben dem Zuwachs der Stärke, aber die ein-

zelnen Töne treten doch nicht räumlich auseinander. Doch kann

diese Erscheinung, die freilich noch andere Bedingungen bat,

nicht sowohl als Beispiel , sondern nur als Gieichniss gellen. Im

eigentlichen Sinne dagegen gilt unsere Bemerkung von den Em-
pflndungen der Temperatur und des Druckes. Dächten wir uns

alle Hautnerven functionell gleich organisirt^ so würde derselbe

Wärmegrad, der auf viele von ihnen einwirkt, von uns eben so

empfunden werden müssen, als wirkte die gesammte Wärme
durch eine einzige Faser, denn die vielen vollkommen gleichen

Empfindungen, die von den einzelnen Nerven erweckt würden,

hätten im Bewusstsein keine denkbare Zwischenwand zwischen

sich, welche sie an völliger Verschmelzung hinderte. Denken

wir uns dagegen, dass jeder einzelne Nerv seiner Wärmcerreg-

ung zugleich ein ihm allein eignes Localzeichen mitgibt, ver-

schieden von dem aller andern, so wird allerdings im Bewusst-

sein die Vorstellung einer öfteren Wiederholung des gleichen

Wärmereizes eintreten müssen. Und diese mehrfachen Empünd-

ungen werden nicht nur überhaupt auseinandertreten, sondern

die später zu berührende Gewohnheit der Seele, Raumvorstell-

ungen überhaupt zu bilden, wird sie auch räumüch auseinander-

treten lassen. Wenn jedoch hieraus die Vorstellung einer aus-

gedehnten Wärme entsteht, so ist doch nicht minder gewiss,

dass diese Vorstellung geometrisch höchst unbestimmt ist ; sie hat
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nicht nur keine bestimmten Raumgrenzen, sondern wir könnten

nicht einmal sagen, dass wir uns bewusst wären, sie füllte ste-

tig und ohne Lacken den Raum, in dem sie zu sein scheine.

Diese Schwierigkeit, den Empfindungen der Wärme und denen

des Druckes trotz ihrer wahrgenommenen Ausdehnung bestimmte

räumliche Formen zu geben, hängt davon ab, däss die Hautner-

ven ihren Erregungen zwar verschiedene Localzeichen , aber

nicht solche mittheüen, welche selbst Glieder eines sehr fein

abgestuften Systems vergleichbarer Elemente wären. Obgleich

wir daher die Reize der einzelnen Uautpunkte sehr leicht als

i>rtlich verschiedene überhaupt wahrnehmen, so beruht doch ihre

Einordnung an bestimmte Raumpunkte der Körpergestalt gar sehr

auf Associationen zwischen ihnen und den Gesichtsvörsteüungen.

291, Ein solches System der Localzeichen nun, ans

welchem eine geomeöisch klare BaumvorstelJung entspringen

könnte, Hesse sich in doppelter Vi'^eise denken. Es könnte zu-

erst aus Localempfin düngen gebildet sein, dem analog, was

wir bei Gelegenheit des Muskelgefühls erwähnten. Jede Stellung

eines Gliedes nicht nur, sondern auch jede Berührung einer ein-

zelnen Stelle könnte sich von der jeder andern Stelle durch die

eigenthümilche Combination der leisen Mitempfindungen unter-

scheiden, welche die Verbreitung der Wirkungen des Reises

über seine eigentliche AngriffissteUe hervorbringt. Viel vollkomm-

ner und mathematisch vergleichbaren Grössenbestimmungen noch

viel zugänglicher würde jedoch ein System von Bewegun-
gen sein, die durch den Eintritt des Reizes entweder hervor-

gebracht, oder zu denen mindestens eine Tendenz entwickelt

wurde. Denken wir uns irgend ein sensibles Organ so beweg-

lich, dass durch die Wirksamkeit eines combinirten Muskelsy-

stems einer seiner empfindlichen Punkte nach jeder Richtung des

Raumes gewendet werden kann, und setzen wir ferner voraus,

dass die Einwirkung eines Reizes stets diese Bewegungstriebe in

irgend einer Weise erwecke, so sehen wir, dass jede Stelle des

Organs ihren Erregungen ein vollkommen mathematisch bestimm-

tes und ebenso ihr ausschliesslich eigenthümliches Localzei-
chen zuzugeben vermögen würde. Denn jede Stelle könnte eine

Bewegungstendenz nicht nur von bestimmter Grösse, sondern

auch von einer nach den drei Goordinaten des Raumes bestimm-
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ten Richtang erwecken, die für keine aadere Stelle genau so

wiederkehrte, und doch zugleich zu jeder andern solchen Be-

wegungstendenz in einem genau bestitumteu Grade der Äehn-

lichkcit, Verschiedenheit, der Steigerung oder des Gegensatzes

Stande. Diese Erwägungen bestimmen uns im Voraus, jene Lo-

calzeichea der Nervenerregungen im Allgemeinen nicht in passi-

ven Nebenzuständen zu suchen , die jede Stelle des Nervensy-

stems nach ihrer Structur noch neben den Empfindungsreizen

nur erleidet, sondern in den Bewegungen, >*elche sie ver-

möge ihres Zusammenhangs mit dem übrigen Nervensystem nach

Weise des Reflexes hervorzubringen strebt. Sowohl das

Auge als der Tastsinn werden uns Gelegenheit geben, die Wirk-

samkeit dieser Voraussetzung zur Erklärung der Raumanschauun-

gen zu prüfen.

992. Aber vorher ist noch ein Punkt von allgemeinem In-

teresse zu erwähnen. Gesetzt nun auch, der Seele werde mit

jeder qualitativen Empfindung zugleich jenes Locaizeicfaen zuge-

führt, das nun bestehen möge, worin es wolle: ist es nicht

dennoch eine Erscbleichung, wenn wir behaupten, dass sie hier-

durch allein befähigt und genüthigt werde ihre Empfindungen

nicht nur überhaupt auseinanderzuhalten, sondern sie

auch räumlich von einander zu scheiden? In der That müs-

sen wir diese Frage zum Theil bejahen. Zwar, dass das Be-

wusstsein jene Empfindungen, welche sich mit verschiedenen

Localzeichen associirt haben, überhaupt auseinanderhalten müsse,

dürfen wir als gewiss ansehen; aber allerdings würde ihre Un-

terscheidung ja noch immer in jener intensiven Weise erfolgen

können, in welcher wir die gleichen Töne von verschiedenem

Timbre wahrnehmen, sie auseinanderhaltend zwar, aber d^ch

nicht so, dass ihre Unterschiede als räumliche Distanzen erschie-

nen. Es war indessen auch keineswegs unsere Absicht, aus je-

nen Localzöichen die Fähigkeit der Seele, Raum überhaupt
anzuschauen, oder ihre Nöthigung abzuleiten, das Empfundene

in diese Anschauung aufzunehmen. Wir setzen vielmehr vor-

aus, dass es in der Natur der Seele Motive gibt, um deren wil-

len sie einer räumlichen Anschauungsform nicht nur fähig ist,

sondern auch zu ihrer Anwendung auf den Inhalt der Empfind-

ungen gedrängt wird; und weder jene Fähigkeit noch diese
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NöUiiguiig suchten wir aus den vorausgesetzten physioiogischea

Yerhältnissea jener Locaizeichen zu erklären. Ängt^riommen je-

doch , und als &iUQ im Voraus anzuerkennende Thatsache zuge-

standen, däss die SseJe Raunivorsteüuagen biidea könne und

dazu willig sei, so entstand noch immer die andere Frage,

nach welchen Principien der Auswahl sie in dieser allgemeinen

RaumvorslcUung, die sie bildet, der einen Empfindung hier, der

andern dort ihre Plätze anweisen, oder wonach sie sich ri^;hieH

wird, um die Empfindungen a und b als Nacbbai-n, a und c

als entfernt von eiuander anzuschauen. Sind einmal alle geo-

metrischen Verhältnisse, welche zwischen den Theilen der äus-

sern Reize und noch zwischen den ihnen entsprechenden Ein-

drücken im Nerven bestanden , in dem blos intensiven Dasein

verschwunden, welches den Vorstellungen in der Seele allein

zukommt, und sollen sie aus diesem reconstruirt werden, so

müssen an den einzelnen Empfindungen intensive Merkzeichen

angebracht sein, welche die Lage ihrer Objecte im Räume ver-

treten, und aus welchen die Seele die räumliche Ordnung wie-

derherstellen kann. Hierzu allein sollen jene Locaizeichen

dienen; sie sollen nicht der Seele, die an sich weder Neigung

noch Fähigkeit zu räumlicher Anschauung hätte, beide einflössen,

sondern sie sollen ihr, die ihrer Natur gemäss zu räumücher

Entfaltung ihres intensiven Inhalts drängt, Mittel sein, diese ihre

allgemeine Vorstellungsweise in üebereinstimmung mit der Natur

und den gegenseitigen Verhältnissen der Gegenstände anzuwenden,

S93. Vl^ir können es ruhig einer philosophischen Psycho-

logie überlassen, ob das, was wir hier als Tbatsache nur vor-

aussetzen , einer weitern Ableitung und Erklärung fähig sei. Für

alle unsere physiologischen Betrachtungen reicht die Vorstellung

hin, dass die Raumanschauung ein der Natur der Seele ursprüng-

lich und a priori angehöriges Besitzthum sei, das durch äussere

Eindrücke nicht erzeugt, sondern nur zu bestimmten Anwend-
ungen provocirt wird. Wir meinen damit nicht, dass der un-

endliche nach drei Richtungen ausgedehnte Raum von selbst ein

immerwährender Gegenstand unsers Bowusstseins sei, den wir

etwa seit unserer Geburt in Gedanken anstierten, begierig, ihn

mit Bildern zu füllen. Wir meinen nur, dass die ursprüngliche

Natur unsers Geistes uns dazu treibt, unsere Empfindungselemente
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in räumlichen Lagen zu ordnen, und dsss eine spätere Reflexion

auf die unendliche Anzahl solcher Anordnungen, die wir unbe-

wusst vorgenommen haben, uns auch die mehr odw minder

lebhafte Gresammtanschauung des alle umfassenden unendlichen

Raums zum Bewusstsein bringt. Aber wir glauben zugleich,

dass ein besonderer Zug in der Natur der Seele nothig ist,

um sie zu dieser unvermeidhchen Form ihrer Auffassung zu be-

fähigen und dass eine intelligente, im Uebrigen uns ähnliche

Seele, welche dieses Zuges entbehrte, durch alle die fein abge-

messenen Verhältnisse der Eindrücke, die uns zur Anwendung

der Raumformen drängen, nicht zu derselben räuamlichen An-

schauungsweise vermocht werden, sondern nur eine Vielheit ein-

ander intensiv durciikiingender Vorstellungen besitzen würde.

Wir müssen daher alle Versuche missbüligen> unsere Rauman-

schauungen nur aus den beiden Elementen, der vorstellungsfahi-

gen Seele einerseits, und der simultanen oder successiven Ord-

nung der Reize anderseits zu erklären. Denn es kann kein

noch so fein gegliedertes und organisirtes Syst«m von Bezieh-

ungen zwischen den doch stets intensiven Eindrücken der Reize

geben, welches durch sich selbst dazu aufforderte, als System

räumlicher Beziehungen angeschaut zu werden, und das

nicht gaii2 ebenso gut fortfahren könnte, als System unräum-
licher Verhältnisse der Verwandtschaft und des Gegensatzes

gleich den abgestuften Harmonien und Disharmonien der Töne

empfunden zu werden, wenn nicht eben in der Seele selbst ein

Grund läge, mehr zu thun, und das, was nur Beziehung über-

haupt ist, als räumliche Beziehung aufzufassen.

294. Wir haben endlich noch ein Wort über das Verhält-

niss hinzuzufügen, in welchem die Benutzung der Loeal zei-

chen zum Bewusstsein steht. Wenn man annehmen wollte,

dass mit der Empfindung stets auch diese locale Charakteristik

zur bewussten Wahrnehmung gelange, und dass die Seele dar-

über reflectirend
,
jedem Empfindungselemente seine Raumstelle

anweise ; so würde man einen Fall, der nur in den letzten An-

wendungen unserer Raumanschauungen vorkommt, mit dem ein-

fachen Vorgange verwechseln, der aller Möglichkeit solcher An-

v/endungen zu Grunde liegt. Wenn wir trigonometrisch die

Lage entfernter äusserer Punkte bestimmen, bedienen wir uns
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allerdings der Winkel, welche unsere Sehlinien nach ihnen ein-

scliliessen, mit vollem Bewusstsein als solcher Localzeichen und

bestimmen aus ihnen die Lage der Punkte durch absichtliche

Rechnung, Wenn wir ferner im gewöhnlichen Leben einen

Reiz, der unsere Körperoberfläche trifft, auf einen bestimmten

Punkt derselben beziehen, so liegt dieser Beziehung zwar auch

noch meistens eine der Erfahrung entlehnte Association zu Grunde,

welche mit der Qualität der Empfindung ein anderswoher be-

kanntes Bild der Hautstelle und ihrer Lage verknüpft. Und die-

ser Hergang pflegt uns schon nicht mehr deutlich zu sein , ob-

wohl wir bei einigem Nachdenken finden, dass wir in der That

durch eine solche schnelle und unbewusste Wiederholung einer

früheren Erfahrung auf die Localität des Reizes schliessen. Wenn
wir aber endlich im Sehfeld die zugleich wahrgenommenen

Farbenpunkte an bestimmte Stellen localisiren, so ist uns der

Grund davon vollkommen unbewusst, und die Localzeichen, die

wir auch hier voraussetzen, wirken dem Bewusstsein ebenso

beständig entzogen, wie die Reize anderer sensibler Nerven Re-

flexbewegungen hervorrufen, die nur indem sie schon gesche-

hen, nicht aber in dem Hergange ihrer Begründung in unser

Bewusstsein fallen. Die räumliche Localisirung gehört daher

hier demjenigen zu, was die Seele unbewusst vermöge der

Mechanik ihrer inneren Zustände leistet , und diese Leistung ist

einer bewussten Vervollkommnung nur ebenso fähig , wie ja

alle Bewegungen uns früher als determinirte Folgen unserer In-

nern Zustände erschienen v nicht erzeugbar, aber wesentlicher

Verfeinerung durch die bewusste Lenkung der Seele zugänglich.

Versuchen wir nun, nach diesen abstracten Vorbemerkungen zu

prüfen, welche Hilfsmittel für die Anwendung dieser Principien

die körperliche Organisation uns zu Gebote stellt.

§. 29.

Von der Bedeutung d er Nervenfaserung.

295. Für die physiologische Begründung der Localisation

der Empfindungen schien keine Entdeckung wichtiger, als die

des Bellschen Lehrsatzes und die des isolirten Ver-

laufes der Nervenprimitivfasern. Durch jenen wurde darge-

than, dass experimentelle Reizung nur durch die vordem Wur-

Lotze, Psjchologii-, 22
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zeln der Rüokönmarksnerven Bewegungen, nur durch die hin-

tern deutliche Zeichen von Empfindung hervorbringt. Wenn

nicht mit völliger Gewissheit, so doch mit grössler Wahrschein-

lichkeit folgte hieraus, dass aud» wiiiclich nur die hintern Wur-

zeln zur Yemiittiung der Empfindungen bestimmt sind, und dass

mithin dife 'sensiblen Nerven jeder Störung ihrer empfindungser-

zeugenden Functionen durch andere Leistungen entzogen sind.

Die andere Entdeckung, indem sie zeigte, dass jede Primitivfaser

bis zu den Centralorganen fortlauft, ohne je mit anderen zu ver-

schmelzen, oder sich zu theilen, führte sofort auf den Oedanken,

dass diese Faserung zur Herstellung vollkommen abgeschlossener

und isoiirter Wege bestimmt sei, auf denen jeder Eindruck ei-

ner Körperstelle sich unvermischt und ungetrübt durch andere

bis zu den Centralorganen des Bewusstseins fortpflanzen kann.

Dass neuere Untersuchungen eine Theitung der Primitivfaserti an

ihrem peripherischen Ende, und zwar in zahlreiche kar/e Aest-

chen nachgewesen haben, ändert in der Lage der Bache gar

nichts; es würde daraus im Sinne jener A^nsicht nur folgen, dass

alle die Eindrücke, die auf dem Gebiete einer solchen Verästail-

ung entstehen, für einen einzigen Eindruck gerechnet werden

müssen , oder wenigstens, dass die Lagenversehiedenheit dieser

gereizten Punkte auf das Bewusstsein nicht mehr zu wirken ver-

mag. Dies verstand sich jedoch auch frülier von selbst: denu

alle Punkte des Körpers sind sensibel, aber es kann nicht eine

gleich unendliche Anzahl von Primitivfasern geben; ob nun auf

dem Wege einer Verzweigung ihrer Enden oder wie sonst, im-

mer mussten eine Menge Eindrücke verschiedener Stellen in die

Bahn einer einzigen Faser zusammengeleitet werden. Doch

schien noch eine hinlänglich grosse Anzahl isoiirter Fasern übrig

zu bleiben , um diejenige Anzahl unlerscheidbarer Eindrücke zu

erklären, die wir von den verschiedenen Punkten des Körpers

wirklich erlangen.

S9€. An diese Voraussetzung knüpfte sich nun die be-

rühmte Vorstellung von einer räumUch geordneten Entfaltung
der Nervenpr imitivfasern im Gehirn, sodass für die &en-

sibi^n in der Peripherie des Körpers eine ClaviaUir läge, auf

welcher die Reize die einzelnen Tasten anschlügen, während in

den Centralorganen die einzelnen Saiten der Seele durch sie er-
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regt würden: in dem Gehirn dagegen umgekehrt setzte man
efne Glaviatur der notorischen Nerven voraus, auf welcher die

Seele hin und her greifend die nöthigen Bewegungsimpulse be-

wirke. Was nun die erste Meinung betrifft, die uns hier allein

angeht, so übersieht man mit einem Bücke, wie ganz nutzlos an

sich eine solche Entfaltung der sensiblen Fasern im Gehirn sein

müsste. Dazu allein könnten die Fasern dienen, der Seele eine

Anzahl von Anregungen unvermiscbt zuzuführen, die sich mischen

wurden, wenn sie nicht auf isoiirten Bahnen geleitet würden;

aber die räumliche Lage dieser Bahnen selbst und ihrer End-

punkte ist ja kein Object, welches die Seele im Gehirn noch

einmal 4urch ein neues Sinnesorgan beQjbachten, und ebenso

wenig ein solches, das sie unmittelbar nur deswegen weil es da

ist, auch wahrnehmen müsste. Indem die Erregungen der letz-

ten Nervenenden aut die Seele tibergehen, werden sie doch un-

vermeidUch zu intensiven Zuständen, and wie ängstlich wir auch

immer im Gehirn die Lage der peripherischen Angriffspunkte

der Reize durch eine gleiche und congruente Anordnung der

centralen Nervenenden festgehalten denken mögen , so bleibt

doch beständig alle diese Regelmässigkeit nur der anatomischen

Lage der körperlichen Instrumente eigenthümlich, und kann

nie mit den Wirkungen, welche diese in der Seele erregen, sich

auch auf die Empfindungen fortpflanzen. Doch wir sind

darüber schon so weitläuftig: gewesen, dass wir hier kurz das

Resultat unserer Voraussetzungen aussprechen können: für alle

räumliche Auffassung ist die Isolation der Nervenfasern und die

Lage ihrer centralen Enden nur insofern von Belang, als beide

ein Mittel sind, jeden einzelnen Nervenprocess mit einem quali-

tativ bestimmten Localzeichen zu versehen, durch welches

seine spatere Einordnung in den Raum bedingt wird, in welchem

die Seele ilire intensiven Wahrnehmungen wieder entfaltet. Und

eben deswegen liegtj, nicht die geringste Nothwendigkeit vor,

sich die Lage der centralen Punkte ähnlich oder congruent der

Lage der peripher^cheri Angriftspunkte vorzustellen. Wie sehr

auch immer eia Nerv zwischen Sinnesorgan und Gehirn sielt

spalten, seine Fasern unter sich und mit andern mischen mag,

immer wird es möglich sein, jeden einzelnen seiner Fäden in

einer so abgemessenen Verbindung mit andern nervösen Elemen-

22*
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ten zu denken, dass er mit Hilfe dieser genau die seiner peri-

pherischen Endstelle entsprechende Nebenbestiraraung zu seiner

functionellen Erregung hinzu erwerben kann. Selzen wir ferner

voraus, dass diese Localzeichen in der Erweckung bestimmter

motorischer Tendenzen bestehen, so müssen wir sogajr im Ge-

gentheil behaupten, dass eine congruente Lagerung der centralen

und der peripherischen Enden unmöglich sei, da die ersten stets

mit motorischen Fasern innig durchwebt sein müssten, um für

jede Primitivfaser die nöthige Wechselwirkung mit motorischen

Elementen zu gestatten.

297. Vorübergehend müssen wir hier ferner einer andern

wichtig gewordenen Vorstellungsweise über die Localisation der

Empfindungen gedenken , nämlich des sogenannten Gesetzes

der excentrischen Erscheinung. Wo auch immer ein

empfindungserzeugender Reiz auf den Verlauf eines Nerven ein-

wirke, überall werde die Empfindung selbst auf die Endigungs-

stelie des Nen'en in der Peripherie bezogen, üeber die tbat-

sächlicbe Richtigkeit dessen, was man mit diesem Gesetze meint,

haben wir später verschiedene Anlässe, die erhobenen Zweifel

zu erwähnen. Einstweilen geben wir zu , dass eine grosse An-

zahl häufig vorkommender subjecliver Empfindungen in der Pe-

ripherie des Körpers erscheinend, obwohl angeregt von Stöiungen

der Centralorgane, die Giltigkeit dieser Vorstellung stützen. Aber

vor Allem ist ihr formeller Ausdruck ganz falsch und drückt

weder eine bestehende Thatsache, noch eine ihr zu Grunde lie-

gende allgemeine und nothwendige Tendenz aus. Niemand ver-

setzt subjective Farbenerapfindungen in die Netzhaut, Töne in

das Ende des Hörnerven; beide werden auf den äussern Raum
bezogen, in den wir auch die objectiveu Reize dieser Nerven

verlegen; nur die Empfindungen der Hautnerven glauben wir an

ihrer peripherischen Endigung zu haben. Thatsächlich also

scheinen wir die Empfindungen nur stets an denselben Ort

zu versetzen, gleichviel, auf welchem Punkte des Nervenverlaufs

sie erregt werden, nicht aber beziehen wir sie aligemein gerade

auf das peripherische Ende des Nerven. Diesem Verhalten nun
kann man anderseits auch nichJ die Erklärung unterlegen, dass

iirsprüngUch eine Tendenz in der Seele vorhanden sei , ihre

Empfindungen aligemein auf diese Endstelle der Nerven zu be-
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ziehen , und dass nur die Erfahrung uns in Bezug auf die bei-

den höheren Sinne nach und nach eine andere LocaUsation ge-

lehrt habe. Denn dies würde voraussetzen, dass die Seele noch

vor aller Erfahrung eine Kenntniss von dem Dasein der Nerven,

von dem Dasein peripherischer Endigungen derselben, und von

der Lage dieser im Körper besitze. Dies alles ist nicht der

Fall; das Nervenende ist vieiraehr der Seele ein vollkommen

unbekannter Punkt, und die Behauptung, sie verlege ihre Em-
pfindungen nach ihm, ist gleichbedeutend mit der andern, sie

verlege sie an einen Punkt, dessen Lage ihr unbekannt sei.

Mau irrt sich deshalb durchaus, wenn man von der vorausge-

setzten organischen Eigenthümlichkeit in der Function der Seele,

welche man durch dieses Gesetz auszudrücken denkt, eine leichte

Erklärung der LocaUsation der Empfindungen erwartet, und zwar

so, dass man sofort ihre Beziehung auf einen bestimmten Punkt

des Raumes dadurch erklärt glaubt. Alle physioloj;ischen Hilfs-

mittel können der Seele unmittelbar nur relative Lagen der Em-
pfindungsobjecte

,
gegenseitige Entfernungen derselben suggeri«

ren; die Gegend des äussern Raums oder des eignen Körpers

zu bestimmen, auf welche ein solches Paar von relativen Lagen

zu beziehen ist, lernt sie erst aus vielföltigen Erfahrungen.

Was wir daher dem Gesetze der excentrischen Erscheinung als

wahrscheinlich zugestehen können, ist nur dies : die spätere Lo-

caUsation der Empfindung hängt ab von dem Localzeiehen , wel-

ches der empfindungserzeugende Nervenprocess in den Central-

organen sich aneignet je nach der Eigenthümlichkeit des Ele-

mentes, mit welchem er dort vermöge der Lagerung der Fasern

in Wechselwirkung tritt ; auf die Gestaltung dieses Localzeichens

hat muthmasslich der Ort im Verlauf des Nerven, wo der Reiz

einwirkte, oder die Länge des Wegs, welchen der empfindungs-

erzeugende Vorgang bis zu den Centralorganen zurücklegen

mussle, keinen Einfluss; die Empfindung wird daher stets nach

demselben Ort projicirt, mag der sie erzeugende Rei?;den

Nerven in der Peripherie oder im Gentrum oder im Verlaufe

zwischen beiden getroffen haben.

298. Diese Betrachtungen alle sind nun überhaupt unter

Voraussetzung der Ansicht gemacht, dass die Isolirung der

Primitivfasern dazu nöthig und bestimmt sei, um die ein-
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zelneu £iadrüüke unvermisch^: zui» Gehirsj zu leileii und als

Grundlage ihrer LocaüssÜon zu dieDoo. Aber verschJedeoe Er-

wägungen, und unter andern auch manche neuere EnMeckun-

gen der mikroskopischen Anatomie scheinen auch hierüber et-

was veränderte Vorstellungen zu yeriaogen. Es ist vor Allem

ein sehr auffallender Umstand, dass wir einer Fasening des Ner-

venstammes auch iß den Sinnesorganen begegnen, die weder

zu einer gesonderten Fortieitung der Eindrücke, noch zu einer

raumlichen Anschauung bestimmt und fähig sind, lieber den

Gehörnerven allerdings kann man zweifeln. Vielleicht wirken

hier nicht alle Töne durch alle Fasern, sondern jede einzelne

von andern noch unterscheidbare Tonhöhe erregt vielleicht eine

einzige ihr entsprechende Nervenfaser Allein wahrscheinlich ist

diese Annahme doch keineswegs; man N?.iirde wenigstens er-

warten müssen, dass nicht ganz selten durch krankhafte Einflüsse

die Enspfönglichkeil für einzelne Töne verloren gehe, während

sie für andere fortbestände. Aber keine solche, den schwarzen

Flecken im Sehfeld bei beginnender Amaurose ähnliche Erschein-

ung ist bis jetzt unter den Fällen der Taubheit gefunden wor-

den. Ich halte deshalb die gewöhnliche Annahme für richtig,

nach welcher alle Schallschwingungen auf alle Fasern wirken,

und die einzelne Faser die Bestimmung zur isolirten Leitung

eines Eindruckes nicht hat. Unzweü^^atü sber müssen wir ja

doch diese Meinung für den Geruchs- und Geschmacksnerven

geltend machen. Obgleich es möglich ist, auf verschiedenen

Punkten der Zunge verschiedene Geschmäcke zugieieh zu haben,

so ist doch weder hier noch im Geruchssinn die ti«tersehcid-

bare Mannigfaltigkeit gleichzeiüger Eindrücke so gross , m&, wie

in dem Sehnerven, in einigem Verbältniss zo der Uozahi isolirte?

Fasern zu stehen. Dass endlich beide Nerven trotz dieser Zer-

fäiiung in viele Element« keine Raumanscbaaung gewähren, ist

bekannt, denn selbst die unbestimmte Vorstellung von einer ge-

wissen Ausdehnung des Empfundenen, die wir allerdings haben,

rührt ohne Zweifel von der gleichzeitigen Jüiterregung der sen-

siblen Fäden des Trigerainus her, weiche das Tastgefühl und

die Ortsempfindungen dieses Theiies der Schleimhaut vermitteln.

299. Nun wird man wohl nicht annehmen wollen, die

Natur habe den Typus der Faserung, den sie ursprünglich
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formaler Gousequeoz auch, da beibehalten, wo es nichts zo iso-

liren gibt Vielonebr fordern uns diese anatomischen Thaisachen

aui, überhaupt den Grund der Faserung in einem viel

allgemeineren Yerhältnisse zu suchen, welches jenen

Zweck der feolation zKnaj^ einschUesst, al)er nicht mit ihm zu-

sammenfs^t. Eia: üeberblick der Elementartheile des Körpers

und ihrer Formen lässt uns hierzu einen Weg sehen. Es ist

eine auffallende Thatsache, dass die kleinsten Bestandtbeiie der

organischen Wesen durch alle Klassen hindurch nicht nur in

ihrer Form, sondern auch in ihrer Grösse sehr bestimmt sind,

und dass da, wo Grössenunterscuiede hervortreten, sie wieder

so coDstant sind, dass sie nicht ohne Zusammenhang mit den

Functioiien der Theilchen zu sein scheinen. Die primitiven

Zelien, als allmaiich wachsende Elemente, werden allerdings der

Beobachtung verschiedene Grössen zeigen, aber sie bieten auch

Afaxima dar, über welche hinaus ihr Wachsthum nicht geht,

ohne kraukhafl zw werden. Die Muskeln, die Sehnen Maden

wir gleict» den Nerveu, aus Fasern zusammengeselzt , deren

Durchmesser nicht weniger bestimfnt ist', das sympathische Sy-

stem gliedert sich, wie das cerebrospinale , in eiozelne Primitiv-

fasern , def sn DicKe, obgleich vielfachen Schwankungen utUer-

worfen, docli eiaestheüs immer nur zwischen kleinen Werlben

v^ürt, anderseits in einem für die Function nichl unerhebiiehen

Gegensätze zn dem durchschnittlichen Durchmesser der cjsrebro-

splnalen Fasern zu stehen scheint. Nie sehen wii:' diu Priiiiitiv-

theile den engen Spielraum mikroskopischer Grössen überschrei-

len, und giössere zusammenwirkende Oi^ane stets als eine Mu-

sivarbeit au^ diesen kleinsten vdrksamen Elementen combinirt.

Diese TliatsacSien Usssen reich vermuthen, dass speciell auch di^.

Faserung der Nerven gar nicht in unmittelbarem und einzigem

Bezug zu der isolirton Leitung vieler Eindrücke steht, sondern

dass sie vor Allem eine physisch nolhwendige Bedingung für

das Zustandekommen aller Nervenprocesse «od ih-

rer Leitung überhaupt ist, und daher auch da styttfiindeu

muss, v/o der Vorlheil, den sie übrigens für die Isolatior« der

Erregungen gewährt, nichl benutzfe werden soll- Wir wisse«

noch nicht, worin der Ner\renproc9Sa hesteht, aber wir können
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es uns als möglich denken, dass er eine Form der Bewegung

sei, die nicht in dicken soliden Gylindern, sondern nur in den

mikroskopisch dünnen Fasern der Nerven fortpflanzbar wäre.

Die Natur würde dann genöthigt sein, die erforderliche Kraft der

Einwirkung durch die Multiplication dieser kleinen wirksamen

Eleimente zu erzielen, deren Vereinigung in einen einzigen Ka-

nal von grösserem Durchmesser die Möglichkeit der Leitung viel-

leicht aufhöhe. Eine solche Ansicht würde uns nebenher einen

grossen Werth auf jene Dififerenzen der Faserdurchmesser legen

lassen, die man bisher als einzige unterscheidende Merkmale bei

den verschiedenen Sinnesnerven angetroffen hat.

300. Dass wir nun unserer Hypothese eine bestimmtere

physikalische Construction nicht geben können, gestehen wir

gern zu; doch kann ihre Ungewöhnlichkeit uns wohl abhalten,

sie jetzt phantastisch weiter zu verfolgen, aber nicht dazu be-

stimmen, sie aufzugeben. Denn der allgemeine Gedanke, auf

den sie sich stützt, dass nämlich die organischen Functionen von

den absoluten Grössen der kleinsten Theilchen ab^

hängig sind, wird durch eine die gesammte lebendige Welt um-

fassende Analogie hinlänglich unterstützt. Was nun anderseits

die psychische Bedeutung der Faserung angeht, so ist sie na-

türlich, einmal vorhanden, eine sehr bequeme Einrichtung, um
die ungestörte Fortleitung der Eindrücke zum Gehirn zu gestat-

ten Allein das isolirte Ankommen der Erregungen ist an sich

gar kein psychischer Zweck, da die Eindrücke, welche sie in

der Seele hervorbringen, doch in eine intensive Gemeinsamkeit

zusammengehn müssen. Nur um mit jeder Erregung eine durch

andere Nervenelemente zu vermittelnde Nebenbeslininiung zu

verbinden, kann die isolirte Leitung derselben Werth haben,

und nur insoweit, als dieser Zweck es verlangt, können wir die

ausschliessliche Bestimmung einer Primitivfaserbahn für einen

einzigen Eindruck voraussetzen. Wir werden später sehen, dass

der Zweck der Locaiisation diese Voraussetzung nicht durchgän-

gig erfordert, und dass sehr wohl eine und dieselbe Primitivfa-

ser mehrere Eindrücke zugleich und doch so leiten könnte, dass

sie in unserer Anschauung geschieden blieben und eine ganz

bestimmte räumliche Lage gegeneinander einnähmeij. Es würde

nicht unmöglich sein, selbst mit sehr wenigen Primitivfasern die
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raumliche Auffassung unzähliger verschiedener Punkte zu be-

streiten, wenn die allgemeineren physischen Verhältnisse, die

wir oben vermutheten, eine beträchtliche Yergrösserung des Fa-

serdurchmessers gestatteten.

301. Wir wenden uns jetzt von den Fasern zu einem an-

dern Elemente, zu jenen Nervenzellen, die durch die erfolg-

reichen Untersuchungen der neuesten Zeit so grosse Aufmerk-

samkeit auf sich gezogen haben, und in deren Schätzung wir

durchaus verhindert sind, den Meinungen beizustimmen, die wir

von den geistvollsten Anatomen und Physiologen fast allgemein

vertreten finden. „Es steht völlig fest, sagt R. Wagner (Nach-

richten V. d. G. A. ünivers. \8'6L No. 14.) dass die beiden

elektrischen Lappen des Zitterrochens als Hirntheile blosse Ag-

gregate von sehr grossen multipolaren Ganglienkörperchen sind,

welche von einem sehr reichen weitmaschigen Gefässnelze durch-

wirkt werden. Diese mehr oder weniger sphärischen Ganglien-

körper können nicht eigenthch Zellen genannt werden, denn sie

entbehren einer besondern Zellenmembran, Sie bestehen aus

einer sehr feinkörnigen Masse, in welche ein grosser durchsich-

tiger bläschenartiger Kern eingesenkt ist. Nach der Peripherie

gehen von ihnen Fortsätze ab von doppelter Art; einzelne sind

nicht ramificirt und gehen unmittelbar in gemeine doppelt con-

tourirte Nervenfasern über ; die übrigen bald ramificirten bald

nicht verästelten Fortsätze dienen dazu, einzelne Ganglienzellen

untereinander, bald näher bald entfernter liegende, in Verbind-

ung zu setzen. Mit diesen Beobachtungen ist für die Anatomie

der Nervencentralorgane ein heuer und fester Boden gewonnen,

und die Anschauungen, welche wir in jüngster Zeit besonders

am menschlichen Gehirne erhalten haben, sind von so durch-

greifender Analogie, dass sich darauf mit sehr grosser Sicherheit

die wichtigsten Schlüsse auf die Mechanik der Nervenfunctionen

gründen lassen. Ganz analog den elektrischen Lappen sind jene

Nervenkerne des vagus, accessorius, hypoglossus, trigeminus, in-

sulare Anhäufungen multipolarer Ganglienzellen im grauen Keil,

in der substantia ferruginea, am locus coeruleus u. s. w. welche

Fasern entsenden, aufnehmen und unter sich durch feine Fa-

sern brückenartig verbunden sind. Die Mehrzahl dieser Anhäuf-

ungen sind die Centraiorgane für gewisse Muskelgruppen, andere,
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wenn sie angeregt werden und in moleculare OscUlation gera-

tben , bewirken die Hör^rscheiuungen , noch andere erregen in

ans die Empfindung des Leachtendeu und es hat nidits Aiien-

teaerliches, wenn wir von elektrischen^ von moloriscben, von

Hör- and von Lichtzellen sprechen."

302. Dieser Deutung der Tbatsachen scheinen mir bis jetzt

erhebliche Bedenken entgegenzustehen, und selbst wenn spätere

Erfahrungen sie bestätigten, würden wir doch gegenwärtig be-

streiten müssen , dass sie mit genügendem Rechte aufJgestelU wer-

den dürfe. Ich würde zuerst die Folgerung von dem, was bei

dem Zitterrochen gefunden wird, auf die Verhältnisse der übri-

gen Thiere ablehnen müssen , denn die Kegeln der Untersuchung

gestatten nicht, Einrichtungen, die zu einem specifischen , nur

einzelnen Gattungen eigentbüniHcheu Zwecke getroffen sind, auf

andere Gattungen über/utragen, denen dieser Zweck völUg fremd

ist. Die bedeutende Entladung von Elektricität, welche jenen

Thieren möghch ist, bildet einen so exceptionellen Fall, dass sie

iAuie Zweifel auch ganz besondere Apparate voraussetzt, deren

Analoga wohl bei andern elektrischen Thieren, aber nicht in den

Centralorganen der Thierwelt überhaupt zu verfßutben sind. Fin-

det nun dennoch zwischen dem Üaue der elektrischen Lappen

und dem anderer Tbeile des Gehirns eine formelle üeberein^im-

mung statt, so scheint mir nur der Schluss gestattet, dass diese

skh nuf Verhältnisse beziehe, welche den elektrischen Functio-

nen und den übrigen Verrichtungen der Gehinilbeile gemeiu-
sohaftlich zukonmaen ; ich würde mltibin fo%em , dass die

GangUenzellen k e i n e n oder fast keinen unmittelbaren

Werth für das Seelenleben, sondera wm: einen solchen

für die Herstellung irgend einer physischen Bedingung haben,

an welcher die Fnuctionsfähigkeit der Nerven hängt Denn

der Einfluss der Seele auf die elektrischen Organe kann nur als

ein äusserst einfacher gedacht werden, als ein soldier, weicher

lediglich einen Impuls hergibt, durch welchen das Gleichgewicht

physischer Kräfte in den elektrischen Lappen a^ufgehoben und

eine Entladung herbeigeführt wird. Man kann nicht glauben,

dass die Electricität sich aus der Reibung \'on VorsteUongsma^en

erzeuge, so dass es nöthig wäre, dem Seelenleben in seiner

ganzen Breite einen Einfluss auf jene Organe zu sichern; viel-
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Grosse der eiekbischen Entladung vorzubereiteu , die sie dem

Körper ertheilen sollen, während sehr kleine elektrische Ströme

zar Anregung aller übrigen gewühnlichen Muskeifunctionen hin-

reichen. Finden sich nnn ähnliche Anhäufungen von Ganglien-

zellen auch an den centralen Endpunkten anderer motorischer

Ncrvengeflechte, so werden >Yir der Analogie gemäss schiiessen,

dass sie hier im Kleinen dasselbe leisten , was dort im Grossen

;

sie mögen auch hier dazu dienen, einen Anstoss , der von der

Seele überwirkt, zu multipliciren , oder sonst auf irgend eine

Weise die Nervenkraft oder ihre Erregung zu erhöhen und wie-

ierzuerselzen Werden endlich auch an andern Orten einzelne

dieser Zellen durch Zwischenfäden in Verbindung gesetzt, so

wird die Bestimmung dieser Einrichtung für psychische Zwecke

hier eben deshalb fraglich, weil sie auch in den elektrischen

Lappen vorkommt wo eine Mannigfaltigkeit psychischer Zustände

schweriich zu combiniren ist.

303. Allerdings sind wir weit entfernt, die wahre Be-

stimmung dieser Nervenelemente speciell angeben zu

können; wir wissen namentlich nicht, wozu sie in den Ganglien

der sensiblen Nerven dienen mögeh; aber es lag auch nicht in

unserer Absicht eine Erklärung zu geben, sondern nur zu früh-

zeitigem Erklärungsversuchen zu begegnen, unmögliche abzuweh-

ren. Zu früh/eiHg sdieioeo mir aber die meisten Versuche zu

kommei! , so lange v/ir diese Elemente noch gar nicht in ihrem

zeitlichen Verhalten kennen. Wir sehen sie für beständige an,

aber mit welchem Recht? Leicht möglich, dass sie in fortwäh-

render morphotischer Umwandlung begriffen sind , und wenn

dies der Fall wäre, würden über ihre Bedeutung ganz andere

Muthmassungen wahrscheinlich werden, als wenn sie constante

Glieder der Structur der Centralorgane wären. Da wir uns nicht

vorstellen können, dass die Nervenfasern anter immer erneuer-

leo Erregungen beständig funcUonsfähig bleiben sollten, da wir

fertig in den einzelnen Pasern weder Blutgefässe noch sonst

ein anderes der gewöhnlichen Hilfsmittel des Wiederersatzes fin-

de», da im Gegensatz hieran das Geliirn reich an Gelassen und

jtttglöich durch eine grosse Zrshl jener eigenthümlichen Elemente

ausgezeichnet ist, So gründen wir hierauf im AUgemekieu un-
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sere Vermuthung, dass diese räthselhaften Zellen nicht zu beson-

dern psychischen Functionen, sondern zur Functionsfähig-

keit der Nerven überhaupt, vielleicht als Apparate zum be-

ständigen Wiederersatz des Nervenprincips , in Beziehung stehen.

Hiermit würde nicht übel die Thatsache stimmen, dass Fasern,

nachdem sie einige Zeit von ihrem Gentralorgan getrennt gewe-

sen sind, ihre Reizbarkeit verlieren. Was die letzten Aeusser-

ungen Wagners betrifft, so mögen sie gewiss nicht nothwendig

etwas Abenteuerliches enthalten, aber sie bedürfen einer sehr

genauen Interpretation, um etwas Mögliches zu bedeuten. Davon

kann wohl nicht die Rede sein, dass ein Haufen von Nerven-

zellen die Empfindung der Töne oder des Leuchtenden in

sich erzeuge, sie können beide nur einen physischen Process

herstellen , unter dessen Einfluss die Seele jene beiden Em -

pfindungen hervorbringt. Von psychischen Zellen zu sprechen,

würde ich daher in jeder Weise widerrathen ; Licht - und Tlör-

zellen sind mir wenigstens äusserst unwahrscheinlich. Physisch

möglich ist es freilich, dass der Nervenprocess> der durch den

Opticus oder Acusticus zum Gehirn geleitet ist, noch immer nicht

diejenige specifische Form hat, durch die allein er die Seele zur

Production von Licht oder Schall erregen könnte , und dass er

nochmals der Einmündung in dieses Zellenparenchym bedarf,

um die letzte nöthige Transformation zu erfahren. Wo jedoch

Gründe liegen sollten, welche die abermalige Einschiebung eines

neuen Organs wahrscheinlich machten, bekenne ich nicht zu

verstehen.

304. Auf diese Dinge nun überhaupt hier einzugehen, nö-

thigt uns die Rücksicht auf Consequenzen, die man, für die

Psychologie sehr erheblich, aus der üeberschäizung der

Ganglienzellen gezogen hat. Man kannte sie zuerst in den

Centralorganen ; sie fanden sich später in dem Opticus, dem

Acusticus, dem Olfactorius. Man hielt sie früher für charactevi-

stische Kennzeichen der Centralorgane , und Hess sich durch

diese spätem Entdeckungen dazu bestimmen, auch diese Nerven

nicht mehr als Nerven anzusehen, sondern sie mit zu den Cen-

tralorganen zu rechnen. Logisch zu rechtfertigen ist diese Fol-

gerung gewiss nicht. Als man die Zellen in Nerven vorfand, die

man bis dahin für peripherische Thoile des Nervensystems zu
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halten allen Grand hatte, konnte man nur folgern, dass sie

keine characteristischen Merkmale von Ceatralorganen sind. Sollte

der andere Schluss gelten, so müsste unabhängig von aller Ge-

genwart oder Abwesenheit der Zellen die centrale Natur jener

Nerven vorher erwiesen werden. Mau hat dies freilich mit

Rückblick auf ihre Entwicklungsgeschichte versucht, allein wir

wissen, dass die Verwandtschaft der Entstehung organischer Ge-

bilde nicht im Mindesten einen sichern Schluss auf die spätere

Verwandtschaft ihrer bleibenden Functionen gestattet. Auf diese

letzte aber kommt es hier an , und wir können es nur für einen

Irrthum halten, wenn man um der Gegenwart der Nervenzellen

willen jenen Nerven auch die Functionseigenthümlichkeiten der

Centralorgane zuschreibt.

305. Harless hat vor Kurzem (Wagners HWBch. IV. S.

402 ff.) zum Theil mit Rücksicht auf frühere Äeusserungen mei-

nerseits einige Reflexionen über diesen Punkt milgetheilt. Sie

sind mir jedoch nicht ganz so klar geworden, dass ich meine

Gegenbemerkungen hier ausdröcklicli gegen sie zu richten im

Stande wäre; ich muss mich deshalb begnügen, die hierher ge-

hörigen Meinungen so aufzufassen , wie sie ziemlich gewöhnlich

vorgetragen werden. Man meint, dass die bewusste Empändung

nicht nothwendig als Vorbedingung ihrer Entstehung die Fortleit-

ung eines Eindruckes von dem Sinnesorgan in das Innere des

Gehirns erfordere; sie geschehe vielmehr entweder vollständig

oder zum Theil in dem Sinnesorgan selbst, und die Nerven,

welche sich von ihm dennoch bis zu dem Gehirn fortziehen, seien

den Commissuren im Innern des letztern selbst zu vergleichen,

und bestimmt, auf irgend eine Weise die Aufnahme der einzel-

nen Sinneswahrnehmung in das allgemeine Ganze des geistigen

Lebens zu vermitteln. So sei es der Fall in dem Äuge und dem

Ohre. Wir wollen diese Meinung in einzelne bestimmte Sä-

tze spalten. Es ist zuerst nicht ungewöhnlich zu hören, dass

die Empfindung selbst bereits in den Sinnesorganen entstehe;

aber sie bedürfe der Fortleitung zum Gehirn, um von dem Be-

wusstsein wahrgenommen zu werden. Dass wir diesen Satz

entschieden zurückweisen, versteht sich von selbst ; denn da Em-

pfindungen, die dem Bewusstsein plombirt zugeschickt würden,

um von ihm eröffnet zu werden , eine zu affröse Vorstellung
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aind, so würde der Satz nur den erträgUciien Sinn haben, dass

schon die physische Affection der Sinnesoi^ane seihst sogleich

einen noch unbewussten Erregungszustand der Seele

hervorrufe, dass aber erst die Forlieitong des Nervenprocesses

ZDia Gehirn die neue Bedingung erzeuge, welche diese Erregung

zur bewussten Vor Stellung werden lässt. Cousequenter-

rnassen müsste daher ein Schnitt, welcher den Nerven zwischen

Sinnesorgan und Gehirn leitungsnnfahig machte, zwar die be-

wusste Wahrnehmung der Reize hindern, könnte dagegen nicht

verhüten, dass die Seele durch die Äffection der peripherischen

Nervenenden in allerhand unbewusste Erregungen geriethe. Es

würde also dieser Meinung die Voraussetzung zu Grunde liegen,

dass die Seele nicht einen localen Sitz im Gehirn habe, son-

dern mit allen Theiien des Körpers gleich unmittelbar in einem

dynaTnischen Wechselverhältuiss stehe; Unterbrechung der Ner-

venieitung würde nicht diese ihre Beziehung zu jedem eiozelnen

Punkte, soiMiern nur den gegenseitigen noch physischen Einfluss

dieser Punitte auf einander sowie die Wirkung«« aufheben, wel-

che das geistige Loben von ihr als neue Entwickluhgsniomeute

vielleicht erwartet und die aHerä^^s nicht nothwendig durch das

endliche Zusammenkorormen aller Erregungen in der Seeiö ersetz-

bar AU sein brauchen,

5ü6. Wii- wenden Wicbts gegen diese letzte Hypothese ein;

als wir von einem localen Sitze der Seele sprachen, haben w5r

hinlänglich angedeutet, dass wir reuintiiche Berührung nicht für

«he nothwendig e Bedingung aller Wechselwirkung haiteo,

sondern dass wir nur dem Gesammteindruck der Erfahrung die

Vermuthung entlehnten, sie sei eine factische Bedingung, un-

ter weicher der Verkehr der Seele mit den Nervenelementen

stattfinde. Wir können daher eine entgegengesetzte Annahine

nur nach ihren Früchten beurtheilen. Bleiben wir nun zunächst,

bei einer einfachen Empfindung, z. B. der des Rothen stehen,

so ist der VortheU nicht zu begreifen, den es haben k(kiote,

wenn in der Retina die Seele jenen unbewussten Eindruck er-

litte, welcher dieser Empfindung zu Grunde Uegt, während erst

im Gehirn die ergänzende Bedingung hinzuträte, die ihn zur Vor-

stellung oder Etnpfiridimg des Äotiien inteyrirte. Der waiu"e

Grund zu jener Hjpotnese liegt auch nur darin, dass man aus
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der räamlichen Corabination der eiregten Nervenpunkte so wie

sie im Sinnesorgan stattfindet, sogleich die ähnliche Raumordnung

der empfundenen Elemente entwickeln möchte, so dass diese Ar-

beit schon hier, wo so regelmässige Einwirkungen der Reize

«och sichtbar sind, abgetiian wäre, und den Nerven, in wel-

chen die Forterhaltung derselben Regeimässigkeit kaum denkbar

ist, nur die Au^abe bliebe, das fait accompli dieser geschehenen

Wahrnehmung dem Bewusstsein entweder eben zum Bewvsst-

werden oder zum Zwecke weiterer Benutzung zu übergeben.

Auf der Retina ist noch ein Bild des Objectes zu sehn, aber die

Structur des Sehnerven macht es nicht wahrscheinlich, dass dies

Bild parallel mit sich selbst in ihm fortrücke , und auch auf je-

der Durchsohnittsfläche desselben bis zum Gehirn wiederkehre.

Eiteh wir daher, von dem Bilde Gewinn zu ziehen, ehe es in

dem Durcheinanderlaufen der Sehnervenfasern zu Grunde gebt,

zu diesem Grunde für jene Hypothese kommen noch andere, die

ich hier übergehen darf; ich erinnere nur kurz, dass man ge-

meint hat, der Sehnerv enthalte überhaupt nicht so viel Fasern,

als empfindliche Punkte auf der Netzhaut Torhanden sind, und

könne deshalb die relative Lage der Empfindungspunkte nicht

bis zum Gehirn leiten. Wie wenig aus diesem letzten Grunde

eine Sinneswahrnehmung in der Netzhaut selbst hervorgeht, wer-

den wir später sehen; für jetzt ist es notiiwendig zu fragen, ob

denn eine unmittelbare Wechselwiricung der Seele mit der Re-

tina auch nur die Vortheüe gewähren könne, die man von ihr

erwartet.

307. Zu diesem Zwecke nehmen wir der Klarheit zu Liebe

;in, dass sowohl unbewusster Eindruck als bewusste Empfind-

ung" beide in der Netzbaal geschehen, und «lenken uns die Seele

ganz und gar in ihr gegenwärtig, und zwar gleichzeitig sowohl

in der N^zhaut des einen wie des andern Auges. Diese Vor-

aussetzung, heüaüflg" gesagt, mache ich nicht zur Verspottung

jener Meinung,- denn der locale Ausdruck eines Sitzens der Seele

hier oder da bezeichnet nichts weiter als das StatUiaben einer

Wechselwirkung^ zwischen ihr und umgebenden Elementen ; eine

solche aber kann recht wohl gleichzeitig zwischen ihr und meh-

reren räumlich getrennten Systemen von Theilchen stattfinden.

Die Seele Btehe nun also mit jedem Molecul der Netzhaut in die-
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sem dynamischen Zusammenhange, der sie nöthigt, die Erregung

desselben durch die Empfindung eines farbigen Punktes wahrzu-

nehmen; auf welche Weise wird sie nun ausserdem auch noch

zur Erkenntniss der gegenseitigen räumlichen Lage dieser

Punkte kommen? Sie hat nicht ein neues Auge, um durch des-

sen gleich unerklärte Sehkraft das Bild auf der Netzhaut des er-

sten aufzufassen; sie ist auch selbst keine ausgedehnte Substanz,

zusammenfallend mit der Ausdehnung der Netzbaut, so dass sie

sich allemal in einem Punkte ihres Wesens erregt fühlen könnte,

wenn die Retina in einem ihrer Punkte erregt ist; und wäre sie

selbst eine intelligente Hohlkugel, so würde sie doch noch im-

mer die relative Lage jener Punkte ihres eignen Wesens nicht

unmittelbar erkennen können. Wo es auch immer sein mag,

im Gehirn oder in der Retina , dass ein räumlich geordnetes Sy-

stem von Reizen auf die Seele einwirkt, überall wird sie davon

unmittelbar nur eine Summe unräumlicher und intensiver Erreg-

ungen erfahren, und genölhigt sein, sie in eine geometrische

Anordnung wieder auszubreiten und überall kann sie dies nur

vermöge der qualitativen Nebenbestimmungen, welche jeden Ein-

druck um seines localen Entstehungspunktes in dem Nerven wil-

len begleiten. Man müsste deshalb voraussetzen, dass auch jede

Netzhautstelle, indem sie gereizt wird, der Seele zwei innere

Zustände zugleich verursache, einmal jenen, von dem die Qua-

lität der Farbe, daneben aber den andern, von dem die relative

Lage des zu empfindenden Farbenpunktes abhängt, und der s^bst

abhängig ist von der relativen Lage dieser Netzhautstelle unter

ihren Nachbarn.

308. Wo suchen wir nun diese Localzeichen in der

Retina selbst? Man könnte die Frage kurz durch die Antwort

abschneiden, sie seien eben da, ohne uns bekannt zu sein; es

sei factisch so , dass jede Netzhautstelle der Seele eine eigen-

thümliche Empfindung errege, durch welche sie das Wahrge-

nommene an bestimmte Oertlichkeiten zu verlegen gezwungen

werde. Aber dies ist keine Erklärung^ sondern das Aufgeben

aller Erklärung durch Ilinweisung auf \inbekannte Motive, die für

den Hergang sorgen werden. Leilien wir vielmehr dieser An-

sicht ein Hilfsmittel. Es ist bekarmi., dass nur eine Stelle der

Netzhaut scharfe Empfänglichkeit besitzt, die Reizbarkeit der
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übrigen dagegen nach ihrem Rande zu stufenweis schwächer ist.

Vielleicht nähme die Seele die Erregungen des reizbarsten

Punktes als in der Mitte des Sehraums gelegen wahr und

gruppirte um sie die der übrigen minder reizbaren Punkte nach

den Gradunterschieden ihrer Sensibilität. Man rauss nicht ein-

werfen, dass nicht immer das stärkste Licht airf die Steile des

deutlichsten Sehens falle, dass vielmehr glänzendere Punkte häui-

fig anv. Rande des Sehfeldes erscheinen. Es bandelt sich nicht

urn die Helligkeit, welche empfunden wird, sondern um die, mit

welcher wir empfinden , und Beides ist hier nicht identisch, wie

mir scheioi. Das Bild einer Lichtflamme, das von der Seite her

auf unsere Netshaut fällt, während wir ein viel weniger licht-

starkes Object geradeaus fixiren , erkennen wir wohl als etwas

Heileres, empfinden es aber doch mit einer gewissen grösseren

Mattigkeit des Blickes, als den Gegenstand, der in der Richtung

der Augenaxe liegt, und dieses Nebengefühl könnte als ein von

der Lage der Netzhautstelie abhängiges , von Quahtät dagegen

und Stärke des Reizes unabhängiges Localzeichen angesehen wer-

den. Aber das Äeusserste, was diese doch sehr missliche Hy-

pothese erzwänge., w^tirde nur darin bestehen, dass die Punkte

von gleicher Energie der Empfindung in der Peripherie desselben

Kreises um den Ort des deutliebsten Sehens als Mittelpunkt lägen

;

ob aber rechts , links , oben , unten oder wo sonst , bliebe un-

entschieden, und würde ganz neue Bedingungen erfordern. Diese

werden wir im Folgenden freilich selbst aufsuchen, aber ohne

weiter auf diese Hypothese Bücksicht zu nehmen, die gar keine

¥ortheile gewährte, und nur die natürlichen Vorstellungen nutz-

los verschob. Dass übrigens die Nervenzellen, die im Sehnerven

sich finden, in jeder Weise nur als neue störende Elemente für

die Localisation sich beweisen würden, wenn sie wirklich die

ihnen zugesclu-iebene Uebertragung der Erregungen von emer

Faser zur andern ' ewirkten , ist leicht zu bemerken.

§• 30.

Von der Entstehung des Sehfeldes.

309. Darauf beschränkt, die Hauptpunkte eines Gegenstan-

des zu erläutern , über den sich zahlreiche Fragen
, jede einer

weitläufigen Untersuchung bedürftig , zudrängen , müssen wir

liütie, Psycliolugie. 23
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«IIS unserer Daistellung aRe Röcfcacht auf die Orgauisalionsver-

häUnisse ausschUesssen, die lediglich bestimml sind, den regel-

mäsbiget) Zugang der optischen Reize zu der empfänglichen Aus-

breitung der Netzhaut zu sichern. Der Ausgangspunkt unserer

Betrachtung ist das Netz hau tbild , d. h. die Thatsachö, dass

die L?chtälrahlen, die von einem Objecte auf den Hintergrund

des Auges fallen, sich dort noch in derselben relativen Lage zu

einander befinden , in welcher sie vorn Objecte selbst ausgingen,

so dass sie im Stande sind , für ein zweites jene Netzhaut beob-

achtendes Auge die Stelle des Objectes zu vertreten, ausgenom-

men allein, dass die Lage des ganzen Bildes im Räume der des

Objectes entgegengesetzt ist. Die Frage, die uns vorliegt, be-

steht darin , wie dieses sogenannte Netzhautbild , welches wir

durch die unerklärte Sehkraft nns<»rs Auges in einem fremden

Auge beobachten können, für dasselbe Auge, in dem es stßtt-

findet, ein Gegenstand der Empfindung werden kann, und durch

welche Hilfemitle! die geometrische Regeimassigkeil in der Lage

der Lichtstrahlen und folglich auch in den Erregungen der Ner-

venpunkt« für die Seele ein Motiv werd^-o kann . ihre intensiven

Farbeneuapüfiduo-gen in ein räumlJcbeE Nebeneinander üb<^rliaupt,

und specieiler in eine dem Bilde äholiche oder congruenie Zeich-

nung auszubreiten, unsere Voraussetzung endlich bei dieser Un-

tersuchung ist die, dass die Seele nicht von den Erre^Tingen der

Netzbaut unmittelbar einen Eindruck erfahrt, sondern dass die

Reihe aller organischen Bedingungen für die Entstehung einei"

Sinnesempfindung erst mii der geschehetteii Foitleitung dei* Er-

regung zum Gehirn geschlossen ist; eine Voranssetzang, die für

die gewöhnliche Vorstellungsweise sich in den an und für sich

weniger passenden Ausdruck transponireu lässt, dass die Seele

an einem bestimmten Punkte des Gehirnes sich befinde , und

nur von den Einwirkungen erreicht werde, die sich bis dorthin

fortpflanzen.

SIO. Wüken auf drei verschiedene Punkte der Netzhaut

drei verschiedenfarbige Lichtstrahlen ein, so könnte man anneh-

men, dass die qualitativen Unterschiede dieser Erregungen hin-

länglichen Grund für die Seele böten , auch ihre Empfindungen

räumlich auseinanderzustellen. Doch lehrt ein Blick auf die

gleichzeitige Empfindung mehrerer Töne, dass dieser Grund nicht
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hinlänglich ist. Um so weniger wird, wenn drei verschiedene

NeUhautstellen durch volliLomffien gleich gefärbtes Lichl bestrahlt

werden, für die Seele eine Nöthigung voriianden sein können,

die qualitative Empfindung, die daraus hervorgeht, etwa die des

Blauen, dreimal statt einmal zu haben, und diese drei verschie-

denen Exemplare derselben an verschiedene Raum punkte
zu verlegen. Selbst darin würde schon eine Subreption liegen,

wenn man stillschweigend voraussetzte, die entstehende Farben-

emptindung sei an sich selbst punktförmig, so dass sie laicht

sich überhaupt an eine bestimmte Stelle des Sehfeldes locaiisiien

liesse. So wenig ein Ton als Empfindungspunkl erscheint, ao

wenig, wenn wir nicht eine besondere Einrichtung der Seele

hier voraussetzen, kann es an sich die Farbenerapfindung. Wie

sie überhaupt nichts Extensives ist, so kann sie selbst nicht ein-

mal als räumliche Negation der Ausdehnung, als Punkt wahrge-

nommen werden, sondern nur als Qualität, dl© zu räumlicher

Ausbreitung weder eine positive noch eine ausdrückliche nega-

tive Beziehung hat. Sow^ohl dies also, dass die gleichen Em-

pfindungen überhaupt auseinandertreten und neben einander exi-

stiren , als auch dies, dass sie bestimmte räumliche Lagen gegen

einander einnehmen, bedarf besonderer Motive. Sie können auf

darin liegen, dass locale Nebenbestimmungen, die .sich an die

AffeclioD jeder Neizhautstelle knüpfen, das Zusammenfallen der

Empfindungen in Eins hindern, und dass ferner diese Localzei-

chen ein so gegliedertes System bilden , dass durch sie die Em-

pfindungen in abgestufte Unterschiede und Yeirwandtschaften ge-

ordnet werden, die unabhängig von ihrer Qualität, sich ia der

räumlichen Anschauung als gleich abgestufte Entfernungsgrössen

der Empfindungspunkte von einander und als relative Lagen der

selben gellend machen. Wir haben schon früher geäussert, dass

wir die Herstellung dieser Localzeichen durch ein System von

Bewegungen ausgeführt denken.

311. Die Abbildung eines glänzenden Punktes auf einem

der seitlichen Theile der Netzhaut pflegt sofort eine Be-

wegung des Auges horvorzubrlngen , durch welche seinem Bilde

die Stelle des deutlichsicn Sehens untergeschoben wird. Von die-

ser Bewegung lassen ^iich verschiedene Erklärungen versuchen.

Man kann annehmen, dass die Erregung jeder Netzhautstelle

23*
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durch eine Verflechtung ihrer Nervenfaser mit den motorischen

Nerven des Auges die Muskehi desselben sogleich zu Bewegungen

von so abgemessener Grösse uöthige, dass aus ihrer Gesamrai-

wirkung die Einstellung der Augenaxe oder vielmehr der Richt-

ung des deutlichsten Sehens nach dem erregenden Objecte ent-

stehe. Man kann zweitens voraussetzen, dass jeder Punkt der

Netzhaut zwar diese Bewegungen veranlasse, aber in unbestimm-

ter und geringerer Grösse, und indem durch den Anfang der

Bewegung das Bild auf einen zwar reizbareren, aber noch nicht

auf den reizbarsten Punkt der Netzhaut verrückt M-^erde, erneuere

sich die Tendenz zu dieser Bewegung und ende erst, nachdem

das Bild diese Stelle der schärfsten Sehkraft erreicht hat. Man

würde drittens versuchen können, die mechanische Entstehung

dieser Bewegungen aus Reizen der Netzhaut nach Art des Refle-

xes zu leugnen, und an ihre Stelle eine Erklärung durch Asso<-

ciationen zu setzen, die uns etwa gelehrt hätten, dass matte und

undeutliche Empfindungen durch jene Drehungen des Augapfels

zu scharfen und deutlichen erhoben werden können. Diese letzte

Erklärung findet jedoch grosse Schwierigkeiten an demselben

ücasiande, den wir für den wichtigsten Vortheil dieses ganzen

Yerhaltens ansehen. Ist v der Punkt des deutlichsten Sehens,

und sind a, b, c andere Orte der Netzhaut, so bedarf ein Bild

das auf a fällt, einer andern Combination , Richtung und Grösse

der Augenbewegung, um auf y zu gelangen, als b und c; und

allgemein wird für jeden Theil der Retina die Gruppe von Be-

wegungen, v/elche er veranlassen muss, um an seiner Stelle

den Punkt des deutlichsten Sehens dem Objecte entgegenzufiihren,

eine ganz specifische sein, die nie übereinstimmen kann mil der

Gruppe, welche irgend ein anderer Punkt zu demselben Zwecke

hervorzurufen hat. Liegen v, a, b, c sammtlich in einer gera-

den Linie oder vielmehr in einen) und demselben auf der Netz-

haut beschriebenen Kreisbogen, so müssen die Strecken dieses

Bogens va, vb, vc verschieden gross sein, und da das Auge sie

durchlaufen muss, um bezüglich die Bilder von a, b, c in die

Richtung des deutlichsten Sehens zu bringen, so werden hierzu

auch verschiedene Grössen übrigens analoger Muskelbewegungen

nöthig sein. Liegen a, b, c in der Peripherie eines und des-

selben Kreises, dessen Mittelpunkt v ist, so sind zwar va.
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vb, VC gleich gross, aber sie liegen nach verschiedenen Richt-

ungen in der Netzhaut^ um hier die Bilder von a, b, c nach

V zu bringen, sind daher Drehungen des Augapfels nach ver-

schiedenen Richtungen nfithig, die durch verschiedene Muskeln

zum Theil, zum Theil aber wenigstens durch ein verschieden

gestaltetes Zusammenwirken derselben Muskeln ausgeführt wer»

den. Bezeichnen wir daher mit s die Summe aller dieser Be-

wegungen , so ist sie für jeden Punkt dei* Netzhaut eine uuver-

tauschbare und specifische Combination, und eben deshalb glauben

wir an ihr das Localzeichen zu besitzen, welches die Erregung

jedes dieser Punkte von der jedes anderen unterscheidet.

312. Diese EigenUiümlichkeit von s für jeden Punkt macht

aber die Erklärung seiner Entstehung durch Association

sehr schwierig. Denn wenn wir auch in Bezug auf die Em-

pßndung des Punktes a, indem zufällig jene Drehung des Auges

aus irgend welcher Ursache sich ereignete, gelernt hätten, dass

sie klarer wird, wenn das Äuge diese Drehung ausführt, so

würden wir doch nun nicht nach Analogie weiter schiiessen kön-

nen, dass die Bilder aller andern Netzhautpunkte durch analoge,

aber in ihrer Richtung und Grösse ganz verschiedene Augendreh-

ungen dasselbe erführen. Wir müssten dies vielmehr für jeden

PuOkt der Netzhaut einzeln lernen, und würden deshalb voraus-

setzen müssen, mit der Reizung jedes der unzähligen Netzhaut-

punkte a, b . . . z habe sich zufällig einmal die zu jener

Schärfung des Bildes gerade ihm nöthige Bewegung av, bv,

... ZV associirt. Obgleich bei der Beweglichkeit des Auges

dies wohl möglich ist, so ist es mir doch sehr wenig wahr-

scheinlich, dass eine für das Sehen so wesentliche Function auf

dem langen Wege durch diese Unzahl von Associationen sich

entwickeln sollte, um so mehr, da sie bereits in früher Kindheit

in soweit vorkommt , als man hier erwarten konnte. Es ist al-

lerdings richtig, dass die Augen der Kinder diese gelenkige Be-

weglichkeit nicht zeigen , mit der der Erwachsene seine Sehaxea

nach jedem ihn reizenden Punkte richtet; aber wir müssen be-

denken , dass für die Aufmerksamkeit des Kindes die Gegenstände

nicht nach ihrem Sinne, sondern nur nach ihrer physischen Reiz-

grösse eine anziehende Kraft besitzen können. Nach dem Lichte

nun wenden die Kinder sehr früh die Sehaxen, nach anderen
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glänzendeß Gegenständen nicht weniger, während das, was die-

ser Helligkeit entbehrt, auch ihre Organe minder anregt, üebri-

gens bliebe ein Umstand, dessen wir schon früher gedachten,

immer ein Hinderniss für diese Theope, welche die Augenbe-

wegung als Product einer Association ansieht, deren erstes Ele-

ment die Vorstellung eines gewissen Undeutiichkeiisgrades einer

Empfindung wäre. Denn die Empfindlichkeit der Retina nimmt

ura die Stelle des Schärfsten Sehens wenn nicht ganz, so doch

nahezu glsichfönnig nach allen Seiten ab; es gibt daher nicht

nur einen, sondern eine grosse, in einer rmgförmigen Zone ge-

legene Anzahl von Punkten, denen eine gleiche bestimmte Grosse

der Deutlichkeit oder Undeutlichkeit zukommt; aber jeder von

ihnen kann nui' durch eine, nicht durch eine andere Gruppe

von Bewegungen sein Bild auf v Überföhren; diese Gruppe aber

anzuregen, andere auszuschliessen , fehlt es ihta an Mitteln, da

er den übrigen Punkten der Zone in allen Stücken gleicht, und

also kein unverlaaschbares erstes Glied der Association darbietet.

Wir sind deshalb vollkommen überzeugt, hier einen physiolo-

gischen Mechanismus zu sehen, in welchem nach dem

Prinoip der ReHezbewegung die Beizung jeder beistimmten NeSz-

hautsteüe auf die verschiedenen Fasern der motorischen Augen-

nerven so übertragen wird, dass für jede eine besondere und

unvertauschbare Bewegungsgruppe entsteht. Dagegen wissen wir

nicht zu wählen zwischen den beiden ersten Auslegungen dieser

Thatsache. Vielleicht ist es etwas zu viel vorausgesetzt, wenn

man annimmt, die Erregung in a erwecke sofort die Tendenz

nicht nur zur Bewegung in einer bestimmten Richtung über-

haupt, sondern sie auch nur in dem bestimmmten Masse, dass

sie anhalten müsste, sobald das Bild auf v fällt. Es kann uns

wahrscheinlicher sein, dass zuerst nur ein Bewegungstrieb in

der Richtung av ents*'^he, seine Dauer und Grösse aber davon

abhänge , dass in jedem erreichten Zwischenpunkte zwischen a

und V gleiche Gründe der Bewegung f^zeugung fortdauern, und

erst in v der Trieb durch seine Befriedigung erlischt. Die Wahl

zwischen beiden Hypothesen hat übrigen» keinen Einfliiss auf

den Gegenstand unserer Betrachtung. Denn auch die zweite

vorausgesetzt, würde an die Erregung des Punktes a, nachdem

mehrmal dieser Bewegungsprocess, durch mechanische Nothwun-
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(iigkeit geleitet abgelaufen ist, später sich durch Association un-

mittelbar auch der Trieb zu der bestiiBiDten hinreichenden Grösse
der Bewegung knüpfen nailssea, so dass in beiden Fällen die

Reizung einer bestimmtem Netziiautstelle begleitet erscheint von

einer ihr aHein im Unterschied von allen andern eigenthümlichen

BewegQCgstendenz.

3(3. Führt nun in dem Falle, dass das Bild in a durch

grössere physische Helligkeit oder durch seinen Werth fiir das

Bewusstsein die Aufmerksamkeit überwiegend auf sich zieht, die-

ser Trieb zu einer wirklichen Bewegung des Auges, so

können wir weiter voraussetzen, dass auch da, wo ein solches

Ueberwiegen eines einzelnen Eindrucks nicht stattGndöt, doch

jede Erregung der Netzhaut beständig einen solchen ihrer

Locaiität entsprechenden Bewegungstrieb ausübt Wir können

femer annehmen, dass dieser Trieb zwar zunächst nur darauf

gerichtet ist, automatisch jene Drehungen des Auges zu bewir-

ken, dass er aber zugleich doch auch eine Veränderung in dem

Zustande der Seele, einen Eindruck überhaupt in ihr vermittelt,

und diese Eindrücke sind es nach unserer Meinung , nach deren

graduell genau bestimmten und abgestuften Verwandtschaften die

Seele die empfundenen Farbenpunkte im Räume so auseiif^ander

breitet, dass ihre Entfernungen im Sehfelde und ihre ganze re-

lative Lage den Entfernungen und Lagen der gereizten Nerven-

punkte entspricht. Es ist nicht nöthig, zu verlangen, dass diese

Eindrücke sich auch zu bewussten Vorstellungen gestalten, um
von ihnen diese Mitwirkung zur räumlichen Anschauung der em-

pfundenen farbigen Punkte zu erwarten. Obgleich in einzelnen

Fällen, wo es sich um weitere Lagenverhäitnisse bereits durch

das Sehen wahrgenommener Theile handelt, eine bewusste
Folgerung aus den Bewegungen der Augen gezogen wird, so

müssen wir doch die erste Localisation der farbigen Punkte, aus

denen das Sehfeld erst construirt werden soll, als eine unbe-

wüsst sich vollziehende Thätigkeit der Seele ansehen. Für das

Auge , das an das Sehen bereits gewöhnt ist, erscheinen die ein-

zelnen Farbenpunkle durchaus wie von selbst au bestimmte Stel-

len gelagert, und obgleich lebhaftere seitliche Bindrücke, indem

sie schon wahrgenommen werden , eine merkliche Aufferderung

zur Drehung des Auges erwecken , so ist doch ihre Loc&fisation
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au diese Stelle selbst nicht die Folge eines vorangehenden be-

wussten Bewegungsgefühies, noch weniger einer wirklichen

Bewegung. Aber auch das Auge des operirten Blindgebornen,

worin auch sonst seine Wahrnehmungsfähigkeit sich eigenthfim-

lich verhalten mag, sieht sogleich eine Mehrzahl verschiedener

Punkte in flächenartiger Ausbreitung und erwirbt diese Fähigkeit

nicht so, dass seine Eindrücke zuerst nur in intensivem Zugleich-

sein vorhanden wären, and auf eine für das Bewusstsein
bemerkbare oder gar von ihm geleitete Weise durch die an

sie geknüpften Perceptionen der Bewegungstriebe auseinander-

träten. Es sind also nicht die wirklichen Bewegungen, noch

bowusste EmpSnduageü dereelben, auf welche wir die Ordnung

der Punkte im Sehfelde zurückführen ; die beobachtbare Tbat-

sache dieser unwillkübrlichen Drehungen der Augenaxe sehen

wir vielmehr nur als eine Erscheinung an, aus der wir darauf

zurückschliessen , dass auch die vollkommen unbewussi gesche-

hende erste Localisatloß der Empfindungseiemente auf demselben

Zusammenhang zwischea sensiblen und motorischen Nerven be-

ruht, und dass Erregungen der letztem an ihren centralen Endig-

ungen es sind, welche Jedem FarbeneiodrucJte seinen eignen Lo-

calcharacter geben.

3 1 4. Ich kann voraussehen , dass diese Hypothese Vielen

zu künstlich erscheinen wird ; ohne sie jedoch überhaupt für

eine nothwendige Wahrheit ausgeben zu wollen , muss sich doch

ein Woii zu ihrer Vertheidigung hinzufügen. Wäre Alles, was

wir hier erwähnt haben, Gegenstand des Bewusstseins , Hesse

sich deutlicher, als es der Fall ist, der Bewegungsinpuls, wel-

cher den Reiz jeder Netzhautstelle begleitet, wirklich wahrneh-

men, und Hesse sich zeigen, dass wir mit einer gewissen Refle-

xion auf ihn und nach Abschätzung seiner Art und Grösse die

Empfindungselemente an ihre Stellen verlegten, so würde man

diesem Vorgange weder zu grosse Künstlichkeit, noch unserer

Hypothese Fruchtlosigkeit vorwerfen. So aber, wie wir sie mit-

getheilt, was leistet sie wesentlich mehr, als wenn wir sagten,

dass überhau[>t factisch die Lage einer erregten Netzhautstelle

ein Motiv für die Seele sei, den qualitativen Inhalt des durch

sie gewonnenen Eindrucks auch an eine bestimmte Stella des

Sehfeldes zu verlegen? Muss dieser Einfluss der Oertlichkeit des
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Netzbau^unkles durch so verwickelte Zusammenhänge , durch

Bewegungstriebe, die sieh im Bewiisstsein nicht mehr nachwei-

sen lassen, erklärt werden? Und Hesse sich nicht einfacher be-

haupten, da SS es nun einmal in der Natur der erregten Stelle

Hege ihren Erregungen noch neben dem qualitativen Inhalt einen

eigenthümlichen Cbaracter zu geben, der die Seele in ihrer Lo-

calisation leitete? Hierauf antworten wir nun, dass man gewiss,

wenn man eine Erklärung überhaupt aufgeben will, auf diese

Behauptung zurückkommen kann; will man jedoch eine versu-

chen, so ist es äusserst unwahrscheinHch , dass der Grund die-

ser eigeijthömlichen Nebenbestimmung, durch welche die Erreg-

ungen einzelner Netzhautpunkte sich unterscheiden müssen, in

etwas Anderm, als in ihrer Beziehung zu motorischen Apparaten

liege. Denn abgesehen von der abnehmenden OeutUcfakeit der

Bilder nach den Seiten der Netzbaut zu, die selbst keineswegs

nothwendig auf ursprüngliche Differenzen in der Kraft oder Er-

regungsweise der Nervenelemente zurückdeutet, und die ausserdem,

wie wir sahen, zur Erklärung der Localisation nicht ausreichen

würde, haben wir gar keine Veranlassung, in der chemischen

Mischung , der histiologiscben Structur oder der physiologischen

Function der Netzhautelemente irgendwelche specifische Abweich-

ungen vorauszusetzen. Ebenso wenig können wir anderen Theo-

rien beistimmen, welche die Anordnung der Farbenpunkte aus

der Erinnerung an wirkliebe Bewegungen des Auges und mit

ihnen associirte Vorstellungen von Wachsthum und Abnahme in

der Deutlichkeit der Bilder herleiten. Man nimmt z. B. an , dass

nur ein Punkt des Auges überhaupt empfinde, und dass die

übrigen Farbenpunkte sieh im Sehfelde um ihn nicht sowohl als

Empfindungen, sondern als Erinnerungsbilder solcher Empfind-

ungen gruppiren, die man hatte, als man das Auge um ver-

schiedene Winkelgrössen hier- oder dorthin bewegle, und die

man wieder haben kann, wenn man diese Bewegung wieder-

holt. Wäre es so, so müsste es auch dabei bleiben, und die

wiederholte Empfindung eines Punktes a könnte zwar diejenige

Umgebung b, c, d reproduclren , die man früher schon einmal

um ihn herum gesehen bat, niemals aber könnte sich hinterher

die Fähigkeit ausbilden, wenn man das Auge in unbekannter

Gegend öffiieti bei ruhender Axe desselben ausser dem einen



a62

Centraipunkte des Sehfelde» auch die seitiichen Punkte zu sehen

Diese Fähigkeit aber besteht, und da sie l)esteht, so müsseu

wir es auch als eine primitiv c Function des \uges ansehen, eine

MannigfaUigkeit farbiger Punkte zugleich und in bestimmten un-

vertauschbaren Lagen zu erbhcken. Nun konnte mau ierner

behaupten, jede Netzhautfaser tib'e vermöge der Lage ihrer cen-

tralen Endigungstelle im Gehirn einen ihr ganz allein eigenthüm-

lichen Einfluss auf die Seele aus, und erzwinge demgemäss duch

die bestimmte Localisirung ihrer Empfindung. Von dieser Hypo-

these unterscheidet sich die unsrige nur zu ihrem Vortheil durch

grössere Speciaüsirung. Denn auch wir meinen ja, dass jedes

centrale Ende einer optischen Faser wegeü seiner Lage zu den

motorischen Nerven dieses Localzeichen erwirbt. Ausser dieser

bestimmten Wendung lässt jene Hypothese nur zwei andere, zu;

man müsste entweder annehmen , dass jeder einzehie PouLt des

Gehirns, an dem sich eine Sehnervenfaser endige, in seiner Struc-

tur, seiner chemischen Mischung und seinem dynamischen Wertb

von jedem andern ähnlicheß Punkte abweiche, eine Voraussetz-

ung von hinreichender Cnwahrscheinlichkeifc, um uns ihrer Kritik

zu tiberheben. Oder man müsste meinen, dass jedes Centralende

einer optischen Faser wegen einer ganz allein ihm eigentbümli-

chen Form dev Wechselwirkung mit seinen Nachbarn jedem sei-

ner Eindrücke ein specifisches Gepräge mittheile. Von einem

solchen Wechseleioflusse in dieser Ausdehnung finden wir jedoch

sonst nirgends Spuren, während die Verflechtung der optischen

Fasern mit motorischen Nerven eine durch alle Erfabjungen hin-

länglich gesicherte Vermuthung ist. Ich kann daher den Weg
wenigstens noch nicht sehen, der zu einer bessern Ansicht führt.

Dass endlich der blosse Eindruck des Verwickelten, den unsere

Hypothese macht, kein Gegengrund gegen ihre GiUigkeit ist, soll-

ten namentlich in optischen Dingen Alle bedenken, welche den

Annahmen der Vibraüonstheorie des Lichtes und den alle Ein-

bildungskraft übersteigenden Consequenzen derselben huldigen.

315. An diese Frage nun nach der relativen Ordnung der

Punkte im Sehfelde schhessl sich sogleich die andere nach der

Lage des gesamraten Sehfeldes selbst, Vergleichen wir

die Stellung eines äussern Objects und die des Bildes, das sich

'on ihm auf der Netzhaut eines andern Auges entwirft, so fin-
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den wir beide einander entgegengesetzt, und eine einfache geo-

metrische Gonstruction üherzcagt uns ferner, dass nothwendig

das Bild des Objects, indem seine Strahlen durch die enge Oeff-

nuug der Pupille gehn , auf dem Hintergrunde der Retina sich in

umgekehrter Stellung entwerfen muss. . Es entsteht daher die

Frage, warum wir dennoch die Objecto nicht umgekehrt, sondern

aufreout wahrnehmen? Soll sie beantwortet werden, so muss

zuerst die Thatsache feststehen. Man hat sie zu leugnen ver-

sucht durch die Behauptung, dass wir Alles verkehrt sehen, und

demzufolge nie an einem Widerspruch zwischen der Stellung

einzelner Objecte die Verkehrtheit des Ganzen bemerken. Aber

dem ist gar nicht so; es ist nicht schwer, das Auge so an das

Ocular eines Fernrohrs zu bringen, dass es nur die Bilder em-

pfängt, die iliia durch dieses zugeführt werden; sind diese ver-

kehrt, so haben wir davon einen ganz vollkommen deutlichen

Eindruck, obgleich in diesem Falle alles Gesehene verkehrt steht,

und durchaus kein anderer optischer Hintergrund vorhanden ist,

mit dessen aufrechter Stellung die verkehrte dieser Bilder con-

Irasürte. ihre verkehrte Lage wird daher nur empfunden durch

den Widerspruch, der zwischen dieser Äffectioa des Auges und

den Raumvorsteilungen obwaltet, die wir durch andere Sinne

erhalten. Wir bemerken genau, dass der Kopfpunkt des gese-

henen Objectes jetzt dem Orte näher ist, aa welchem nach der

Aussage unseres unmittelbaren Muskelgefühls unsere Füsse lie-

gen, während sein Fusspunkt unserm Kopfe entspricht. Nun
wirc' man freilich gegen die&en Versuch einwenden, dass in ihm

das Bild eines Objectes, das während des ganzen übrigen Le-

b«as sich auf der Netzhaut in die Richtung ab zu stellen

pflegt, plötzlich und Ungewohntermassen einmal in die Richtung

b a geratbc. Das Auge könne wohl diesen Gegensatz der ge-

wöhnlichen und der ungewöhnlichen Stellung bemerken; werde

jedoch das Bild des Objectes immer in der gleichen Richtung

wahrgenommen, so bleibe gänzlich unbemerkt, ob diese der

Richtung des Objects selbst ^eich oder entgegengesetzt sei.

Auch kenne man in dem angeführten Versuche die Natur der

Gegenstände und ihre constante scheinbare Stellung schon aus

früheren Erfahrungen, und könne deshalb jetzt urtheilen, dass

ihre neue scheinbare Lage der gewohnten entgegengesetzt sei

;
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wären die Objecte unbekannt, so würde uns nichts auf die Ver

muthang bringen, ihre Bilder ständen verkehrt. Dies letztere

nun versteht sich von selbst, gehört aber nicht hierher; im

üebrigen übersehen diese Einwürfe den einen Hauptumstand,

dass wir nun doch eben thatsächlich den Unterschied in zwei

Stellungen desselben Bildes auch dann wahrnehmen, wenn es

das ganze Sehfeld fiiiU, und kein gesehener Hintergrund mehr

da ist, gegen den seine Stellung sich bestimmen Hesse. Wenn
es auch immer wahr ist, dass wir in unserm Versuche den Gon-

trast einer ungewöhnlichen mit einer sonst gewöhnlichen Richt-

ung des Bildes bemerken, so fragt sich doch eben, wie dies

möglich sei, einen Contrast zu erkennen, wenn nicht beide con-

trastirende Glieder wesentlich verschiedene Eindrücke auf uns

machen? Nothwendig muss deshalb das Auge anders und im-

mer anders afficirt werden, wenn das Bild aus seiner anfär.gli-

chea Lage sich durch Drehung um 180° entfernt, und diese

Verschiebung der Alfeclion muss in unserm Bewusstsein sich

auch dann geltend machen, wenn sie allgemein in Bezug auf

alle Punkte des Sehfeldes statt hat, und folglich nur noch auf

einer Verglcichung mit Raumvorsteilungen beruhen kann, die aus

andern Sinnen entspringen. Wir nehmen daher als sicher an,

dass wir wirklich Alles aufrecht sehen, entgegengesetzt der

Stellung des Ketzhautbildes.

316. Die Erklärungsversuche nun haben gar wunderliche

Wege betreten. Wer die Seele als einen Raum ansieht, in wel-

chen hinein sich die räumlichen Bilder begeben, um da Plafe

zu nehmen, der hat das einfachste Erklärungsmittel in der An-

nahme , das Netzhautbild rücke nicht in derselben Lage von der

Retina bis zum Gehirn fort, sondern drehe sich im Verlauf d«s

Sehnerven um <80° um seine Axe; so kommt es dann aufrecht

vor den erstaunten Augen der Seele an. Geistreicher wäre es

jedoch und durch seine üngewöhnlichkeil noch anziehender,

wenn man das Netzhautbild parallel mit sich zum Gehirn fort-

schreiten Hesse, dafür aber der Seele eine verkehrte Stellung im

Gehirn gäbe, so dass hierdurch das Bild noch einmal, jetzt aber

wieder in seine richtige Lage umgekehrt würde. Doch es reicht

lün, an die bodenlose Ungereimtheit erinnert zu haben, die

noch immer , ohne die mindeste Vorstellung von dem , was Em-
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pfinden oder Wahrnehmen heissi , sich in der Erklärang der

psychischen Erscheinungen ergeht. Nicht viel besser ist die

Annahme, die Seele nehme nicht den Ort des Reizes auf der

Netahaut, sondern die Richtung des Strahles wahr, der ihn

erzeugt: und da die ankommenden Lichtstrahlen sich im Auge

kreuzen, so verlege sie auch die empfundenen Punkte ia ge-

kreuzter Richtung nach aussen, die untern Dach oben, die rech-

ten nach links und uffigekehrU Mit Recht ist längst dagegen

erwidert worden, dass die Erregung eines Netzbaatpunktes stets

durch ein Zusammenwirken mehrerer Strahlen von verschiede-

ner Richtung erzeugt wird ; und seihst wenn eine mittlere re-

suHirende Richtung die sein sollte, nach der das Empfundene

projicirt wird, so bliebe noch immer unklar, an welchem physi-

ologisciien Effecte überhaupt nur die Richtung der Strahkn

zum Zweck dieser Projeclion merkbar werden soll. Sucht

man diesen Einwurf durch dte andere Annahme zu beseitigen,

das Empfundene werde stets in die Senkrechte auf sein

Netzhautbüd projicirt, wie ja überhaupt Reactioa senkrecht auf

der Einwirkung zu stehn pflege, so widerstreitet der erste Theil

dieses Satzes den empirischen Thatsachen , der zweite ist nicht

exacter gedacht, als wenn man sagte, der Zorn stehe senkrecht

auf der Beleidigung, oder der Preis senkrecht auf der Waare.

3^7. Der gewöhnliche Irrthum dieser und anderer Theor-

rien liegt darin, dass sie ein Oben und unten, eine aufrechte

Stellung des Sehfeldes zu erklären versuchen, ohne vorher den

Sinn dessen zu definiren, was erklärt werden soll. Hatte "die

Seele überhaupt nur Gesichtsempflndungen, so würden alle jene

Worte fiir das Sehfeld als Ganzes völi^ ohne Sinn sein; es

mösste uns ais ein Kreis überhaupt erscheinen, der aber gar

keine Lage mehr, weder eine aufrechte, noch eine verkehrte

hätte, weil durchaus nichts mehr im Bewusstsein vorhanden

wäre, womit er verglichen werden könnte; ganz ähnlich, wie

Niemaad dem Weltall eine aufrechte, verkehrte oder schräge

Steiiimg zuschreiben wird. Die Möglichkeit, dass eine solche

Stelli«9g überhaupt Gegenstand des Bewusstseins wird, beruht

ganz: allein darauf, dass jeder Punkt des Sehfeldes zugleich seine

best^mte Stelle in dem Raumbilde hat, das wir uns vermittelst

andec^ Sinne, des Muskel- und Tastgefühles ausbilden. Oben
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heisst im empfunilt'nen Sehfeld das, was der Stiro, unten, was

den Füssen näher erscheint; oben, was durch eine der Stirn,

unten, was durch eine den Füssen zustrebende Bewegung eines

tastenden Gliedes erreichbar ist. Erst später, nachdem wir die

veränderlichen Lagen unsers eignen Körpers beurtheilen gelernt

haben , können wir dem Oben und Unten eine von unserer

momentanen wirklichen Stellung unabhängige Bedeutung geben,

indem wir es auf die vorgestellte aufrechte Körperstellung redu-

ciren. Dies nun, was wir bis hierher erwähnten, ist noch kein

Versuch der Erklärung, keine Hypothese; es ist nur die Defi-

nition des zu erklärenden Verhältnisses. Wer dies

nicht zugibt, der möge selbst bestimmen, was er unter dem

Oben und ünt^n, Rechts und Link^ zu verstehen im Stande ist,

sobald diese Ausdrücke keine Beziehung auf die durch Miiskel-

und Tastgefühl uns zum Bewusstsein kommende Körperlage mehr

einschliessen sollen.

34 8. Jetzt erst, nach dieser Definition, haben wir die Er-

klärung zu versuchen. Und hier müssen wir als Grund aller

Irrttiümer das bekannte Vorurtheü bezeichnen, als läge in der

wirklichen Stellung des Netzhautbildes für sich aliein schon ein

ein Motiv für die Seele, es iß der gleichen Richtung wahrzu-

nehmen. Man bildet sich ein, weil auf der Retina das Bild des

Fusspunktes der Objecto der Stirn näher liege, müsse es auch

im empfundenen Sehfelde ihr naher, also oben erscheinen; man

spricht in diesem Sinne davon, dass das Netzhautbild umge-
kehrt werden müsse, gleich als wäre seine wirkliche Lage

durch ihr blosses Dasein schon für die Seele nicht nur von Be-

deutung überhaupt, sondern als bildete sie sogar eine Art von

Hinderniss für das Aufrechtsehn , das durch eine besondere An-

strengung der Seele hinweggeräumt werden müsse. Nun wissen

wir aber, dass irgend eine Lage afficirter Nervenpunkte, nicht

sofern sie besteht, sondern nur sofern sie als solche Lage auf

die Seele wirkt, ein Motiv für diese enthält, sie so und nicht

andere zu localisiren. Dass das NetziiaulbilJ vorkehrt steht, ist

in diesem Bezug für die Seele eine so gleichgiUige Sache, wie

die Lage vieler Punkte in einer verschlossenen Schachtel. Denn

um überhaupt wahrgenommen werden zu können , muss ja das

räumliche Netzhautbild unvermeidlich in eine Summe intensiver
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Erregimgsz«stände der Seele übergehen, die weder relative La-

geriverhäUrsisse untereinander mehr haben, noch zusamaienge-

Bonamen eine Lage gegen aussen. Die Steiiiing des Netzhaut-

büdes mag daher sein, weiche sie will, so folgt aus ihr niemals

von selbst die wahrgenommene Stelhmg des Empfindungsbildesj

läge jenes quer, so hätte es deshalb kein Recht, in querer Stell-

ung angeschaut zu werden, steht es verkehrt, so ist keine Nö-

thigung vorhanden, es deshalb verkehrt zu sehen; ja vielmehr,

wenn es überhaupt nur so oder so läge, würde für die Seele

nicht einmal die Möglichkeil vorhanden sein, ihm überhaupt ir-

gend eine Lage zu geben. Es muss nothwendig vermöge seiner

Lage wirken, und zwar so wirken, dass jede Erregung eines

untern Netzhautpunkles einen Einöuss ausübt, vermöge dessen

das durch sie erlangte Bild sich mit einem Raumpunkte associ-

irt, der in dem Räume des Tast- und Muskelgefühls oben ist.

Und nun muss man endlich festhalten, dass In der Herstellung

solcher Beziehungen zwischen Gesichtssinn und Muskelgefühl die

Natur, was das Mechanische betrifft, vollkommen freie Hand

hatte. Denn jede dieser Beziehungen kann nur durch eine be-

stimmt geordnete Yerfiechtung und Wechselwirkung einer sen-

siblen Netzhautfaser mit motorischen Ncs*venfäden hervorgebracht

werden. Hier war es nun ganz gleich, ob die Natur die un-

tern Punkte der Retina so mit jenen motorischen Elementen

verband, dass sie im Raurabilde des Muskelgefühls oben, oder

so, dass sie in ihm unten, oder endlich so, dass sie quer oder

sonst wie erscheinen mussten. Keine dieser Einrichtungen wäre

schviäeriger g6we.sen als die andere, so dass es einer besondern

mechanischen Erklärung für die, welche wirklich getroffen ist,

gar nicht bedarf.

319. Dagegen ward diese Freiheit der Natur durch die

Zwecke sehr beschränkt, die sie durch solche Organisationen

zu erreichen suchen musste. Denn die beabsichtigte Harmonie

der Localisation durch das Sehen mit der durch Muskel- und

Tastsinn verlangte zweierlei. Zuerst muss jeder seitliche Punkt

des Sehfeldes eine suchende Bewegung des Auges erwecken, die

eben so nach rechts, links, oben, unten gerichtet ist, wie die

Bewegung eines nur tastenden Gliedes, das von dem Orte des

Auges ausgehend denselben Punkt am Objecte zu erreichen such?.
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Zweitens mu^te durch diese Drehung des Auges etv/as Nütz-

liches erlangt, d. h. das Bild jenes ObjectpuakSes auf die Stelle

des deutlichsten Sehens übergeführt werden. Diese Forderungen

sind nur durch zwei Einrichtungen erfüllbar: durch ein ver-

kehrt stehendes Netzhautbüd auf dem concaven Hinter-

grund des Auges, oder durch ein aufrecht stehendes

Bild auf seiner convexen vorderen Oberfläche. Die erste Ein-

richtung Qnden wir in den Augen aller hohem Thiere, in denen

die Strahlen , durch die enge Oeffhung der Pupille gehend
..

sich

kreuzen und das Bild auf der Concavitat der hchikagelig ausge-

breiteten Retina entwerfen, während sich der Drehpunkt des Au-

ges vor dem Bilde, zwischen ihm und dem Objecte befindet.

Ein unterer Netzhautpunkt a, einem obern Punkte am Objecte

entsprechend, «rzeugt hier eine Drehung, durch welche das vor-

dere Ende der Augenaxe nach oben, d. h, der Stirn zu gehoben

wird, gleich dem Arme, der denselben Punkt unmittelbar am

Objecte zu fassen sucht, und zugleich wird durch diese Bev.'egung

den von dem Objectpunkte a kommenden Strahlen nicht nur

leichterer Zugang durch die Pupille, sondern auch eine intensi-

vere Wirkung gesichert, indem sie jetzt auf die reizbarsten Stel-

len der Retina fallen. Stände dagegen bei gleicher Structur des

Auges das Netzhautbild aufrecht, so würden daraus sinnlose Wi-

dersprüche entstehen. Denn dann würde die Augenaxe sich

.senken müssen , um das Bild eines obern Objecipunktes a auf

die Stelle des deutlichsten Sehens zu rücken ; diese Bewegung

aber würde nicht nur den RaumvorsteUungen aus dem Muskel-

geföhl , sondern auch ihrem eignen Zwecke widerstreben,

d«nn eine nach unten gerichtete Pupille kann von einem obern

Objectpunkt nicht mehr, sondern nur weniger Licht empfangen.

Ein solches Auge würde nur nützen, wenn es feststände, und

dafür der ganze Kopf die Bewegungen übernähme, wodurch der

Drehungspunkt hinter das Bild fallen würde. Diese Lage hat

er nun von selbst , sobald das Bild des Objectes sich auf der

vordem convexen Oberfläche einer Augenkugel gestaltet. Durch

eine solche Organisation, vielleicht annähernd in den musivischeii

Augen der Insekten benutzt, kommt die optische Locahsation

wieder in Uebereinstimmung mit der dm'ch Muskel- und Tast-

sinn. Denn hier würde, um einen höheren Punkt dos Bildes
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in die Sichtung des deutlichsten Sehens zu bringen, die Äugen-

axe, wenn sie beweglich ist, sich wieder nach oben, oder über-

haupt nach derselben Gegend drehen müssen, in welcher dieser

Punkt sowohl am Objecte, als in dem ihm entsprechenden Bilde

liegt. Aus dieser Darstellung erhellt also, dass die Lage des

Netzhautbildes an sich für die Lage des wahrgenommenen Em-
pfinduBgsbildes gleichgiltig ist; soll aber die letztere mit den

Eaumvorstellungen aus dem Tastsinn tibereinstimmen, so ist bei

unserer Augenorganisation ein verkehrtes Bild auf der Netzhaut

nicht blos kein Hindemiss , sondern noth wendig,

319. Unmittelbar freilich würde durch Alles dies nur er-

klärt, wie wir die relative Lage der verschiedenen Sehfel-

der, die uns durch die wirkliche Bewegung des Auges entste-

hen, im Einklang mit der Localisation derselben durch den Tast-

sinn bestimmen. Aber auch, wenn das ruhende Auge un-

verändert ein und dasselbe Sehfeld vor sich hat, erscheinen ihm

die Punkte des Objects, die sich auf dem untern Theile der

Netzhaut abbilden, oben, die oberen unten; und der operirte

Bündgeborne sieht die Gegenstände nicht In anderer Eichtung,

als der stets Sehende. Wir können daher auch hier nicht sa-

gen, dass zuerst das Sehfeld ohne alle Lage nach aussen, dann

zweitens die begleitenden Gefühle einer wirklich ausgeführten

oder auch nur intendirten Bewegung wahrgenommen würden,

und dass nach Vorlage dieser Data die Seele reOectärend oder

auch Dur sonst ihres umvlUkühriicheft Tbuns sich bewusst, den

einzelnen Tbeilen des Sehfeldes ihre Lage anweise. Jene Asso-

ciation der Netzhautpunkte mit Bewegungstendenzen ist nur für

eine «nbewusste und unwillkührliche Thätigkeit der Seele ein

IPrincip des Verfahrens; sei es nun, dass der Eindruck, den sie

auf sie macht, überhaupt nie sieh zum bewussten Gefühle stei-

gert, oder dass er anfangs zwar eine Veränderung des Bewusst-

scjns erzeugte, dkt aber nach so langer Gewohnheit in dem ge-

bildeten und geübten Auge längst aufgehört hat, merklich zu

sein. So kommt es, dass auch die Stellung des Empfinduugs-

bildes uns als etwas sich von selbst Verstehendes und einfach

Gegebenes, nicht aber als etwas Wiederzuerzeugendes und psy-

chisch erst Festzustellendes erscheint.

320. Die Thatsache, dass wir bei richtiger Einstellung
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1>eirler Au^naxen die beiden Bilder eines Punktes a , den wir

fixiren, als eines wahrnehmen, bildet den letzten zu diesem

Kreise gehörigen Gegenstand. Man pflegt sie dadurch zu erkla-

ren , dass man in äen Netzhäuten beider Augen identische

und oi eh tideo tische Stellen unterscheidet. Fallen die bei-

den Bilder von a auf identische Stellen beider Augen, so ge-

währen sie eine Empfindung, fallen sie auf nichtidentisch^ , so

entsteht Doppeltsehen. Natürlich würde man nun die Identität

zweier Stellen eben darauf beziehen müssen, dass sie beiden

Augen vollkommen sich deckende und gleiche Bewegungstriebe

veranlassten. Dies würde ganz leicht sein, wenn die Augen,

um \on einem Objecte eine einfache Empfindung zu haben, ihre

Axen parallel richten raüssten. Dann würden sie, indem sie

nach rechts, nach oben, unten, links sich drehen, vollkommen

gleiche Bewegungsweisen erfahren, sobald man voraussetzt, dass

der innere gerade Muskel jedes Auges mit dem äussern geraden

des andern ein zusammengehöriges Paar bilde , was nicht un-

wahrscheinlich sein würde, da beide äussere gerade Muskeln in

der That nie zusammenwirken. Der Umstand jedoch , dass die

Einfachheit der Empfindung nur durch Convergenz der Au-
ge na xen und durch ihr Zusammentreffen an dem zu fixiren-

den Objeclpunkte möglich ist, macht diese Betrachtung schwieri-

ger. Sie wird sich auch schwerlich ohne sehr umfassende Er-

weiterung unserer anatomischen Kenntnisse vom Sehorgan für

jetzt durchführen lassen. Denn es ist klar, dass die identischen

Steilen der Netzhäute nicht in allen Thierfclassen gleich ange-

ordnet sein können. Schon bei vielen Säugetbieren stehen die

Augen so bedeutend seitwärts am Kopfe, dass sie bei allen ih-

ren Bewegungen nur einen viel kleineren Theil des Sehfeldes

gemeinschaftlich beherrschen , als bei dem Menschen , noch we-

niger oder auch gar keine identischen Stellen werden bei Vögein

und Fischen möglich sein, deren jedes Auge sein Sehfeld für

sich hat. Bei den zusammengehäuften zahlreichen Augen der

Insecten ist es wahrscheinlich, dass das Sehfeld des einen da

beginnt, wo das des andern aufhört. Alle zusammengenommen

beherrschen indessen doch immer nur einen gewissen Ausschnitt

des Raumes. Dächten wir uns ein Thier, mit Augen rings be-

setzt, deren aneinanderstossende Sehfelder den ganzen Raum
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lückenlos und mit überali gleicher Intensität der Sehkraft abspie-

gelten, so würde es in der VorsteUungswelt dieses Thieres zwar

eine relative Lage der Punkte seines hohlkugelförmigen Sehfel-

des, aber kein Oben und Unten, kein Rechts und Links mehr

geben können. Denn diese Anschauungen hängen davon ab,

dass nur durch gewisse Bewegungen des Körpers oder des Au-

ges, nicht aber durch andere, die Empßndung eines Objecto

punktes überhaupt vermittelt und zur grössten Deutlichkeit ge-

bracht wird. So erscheint die Thatsache, dass nur ein Theil

der Netzhaut vollkommen scharfer Bilder fähig ist, und die ge-

ordnete üebertragung der Erregung jedes ihrer Punkte auf mo-

torische Nerven als der Mittelpunkt unserer ganzen räumlichen

Auffassung der Empfindungen.

§• 31.

Von der optischen Wahrnehmung der Grössen, Former»

und Bewegungen.

331. In der Organi^tion des Auges liegen zwei, zuletzt

freilich auf demselben Grunde beruhende Hilfsmittel , um zur

Wahrnehmung der Grösse, Form und gegenseitigen Entfernung

farbiger Punkte zu gelangen. Einmal nämlich liietel uns diese

Wahrnehmungen schon das ruhende Auge dar; man kann

eine Mannigfaltigkeit von Elementen nicht in regelmässiger räum-

licher Anordnung anschauen , ohne damit iraplicite schon über

die Grösse dieser Elemente und die Entfernungen ihrer einzel-

nen Punkte von einander zu urlheilen. Doch dürften diese Ein-

drücke bei der Verschiedenheit der Reizbarkeit in den verschie-

denen Regionen der Netzhaut weder so deutüch sein, als nölhig,

um sie als bestimmte Masse zu erkennen, noch auch vielleicht

so gleichförmig, dass nicht nach seiner verschiedenen Lage im

Sehfelde ein Punkt bald grösser bald kleiner erschiene. Die

Feinheit unserer Beurtheilung wird daher ohne Zweifel sehr

durch das zweite Mittel, die wirkhchen Bewegungen des

Auges unterstützt. Indem wir durch das feine Muskelgefühl

des Auges die Grösse des Winkels schätzen, um den wir es

drehten, und mit ihm die Anzahl der während der Drehung

vorübergegangenen sichtbaren Punkte vergleichen
,

gelangen wir

zu weit schärferen Beurtheilungen ihrer Grösse , Lage , Form

24*
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und Entfernung. Doch ehe wir diese Mithilfe darstellen, müssen

wir uns zu dem wenden, was die Netzhaut allein und ohne

wirkliche Bewegungen leistet.

322. Es entsteht hier zuerst die Frage, wie gross über-

haupt noch die kleinsten Bildpunkte sein müssen, die

wahrgenommen, und wie gross ferner die, die noch von

andern unterschieden werden sollen? Unter dem Einflüsse

eines früher erwähnten Vorurtheils über den Sinn der Isolirten

Nervenfaserung hat man für beide Eindnicke als Minimum taug-

licher Grösse den Durchmesser angesehen, welchen das Ende

einer Nervenprimitivfaser in der Netzhaut dem einfallenden Lichte

zukehrt. Wir glauben jedoch beide Fragen anders entscheiden

zu müssen. Was zunächst die blosse Wah rn ehmbarkeit ei-

nes Punktes betriffl , so gibt es gar keinen Grund , sie an eine

bestimmte Raumgrösse desselben gebunden zu denken ; sie hängt

einzig von der intensiven Grösse seiner Reizkraft, d. h. seiner

Helligkeit ab. Besässe ein Punkt, zehnmal kleiner, als das feinste

Nervenende, hinlängliche Lichtstärke, so würde er ohne Zweifel

empfunden, obgleich es fraglich ist, als wie gross er empfunden

würde, worauf wir spater zurückkommen. Allerdings würden

0,9 dieses Nervenfaserendes von andersgefärbten Bildern occu-

pirt sein, deren Wirkungen sich mit den seinigen mischen und

daher die Intensität, vielleicht selbst die Qualität der Empfind^-

ung, durch die er wahrgenommen würde, sehr schmälern könn*

ten. Aber wahrgenommen überhaupt würde er sicher, und bei

hinreichender Lichtstärke und möglichster Entfernung anderer

Reize aus der Nachbarschaft dieser Nervenfaser ohne Zweifel

auch in seiner eignen Farbe. Eine andere Frage isi es freilich,

ob zwei oder mehrere solche kleine Eindrücke, die ein und

dasselbe Faserende treffen, auch noch als verschiedene wahr-

genommen werden , und ob nicht hierzu es eine nothwendige

Bedingung sei, dass jeder auf eine besondere Nervenfaser falle,

um isoHrt zum Gehirn geleilet zu werden. Diese letztere Mein-

ung, welche früher allgemein angenommen war, hat vorzüglich

Volk mann bestritten^ indem er zeigte, dass zwei Linien noch

unterschieden werden , deren Bilder auf der Netzhaut nur um
0,00«<4 Zoll von einander entfernt sind; Valentin unterschied

selbst Linien, deren Bilder nur um 0,00009" von einander ab-
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standen. Eine Vergleichung des Querschnitts des N. opticus, der

Grösse der Netzhaut und des gewöhnlichen Durchmessers der

Nervenprimilivfasern liess bezweifeln, dass die Enden der letz-

tem in der Retina zahlreich genug wären, damit jeder dieser

Eindrücke von einer einzigen aufgenommen werden könnte. Al-

lerdings ist hiergegen mit Recht eingewandt worden, dass nur

eine kleine Stelle der Netzhaut, di& des deutlichsten Sehens, de-

ren Durchmesser von E. H. Weber auf Vs i>is 1/2'" bestimmt

worden ist, mit so feinen Ner^'enenden besetzt zu sein brauche,

während in den seitlichen Theilen eine einzige Faser grössere

Räume füllen könne, üeberdies fand Weber in dem Stamme

des Sehnerven Fasern von 0,0007 Linie Durchmesser, deren

Enden, ohne Zweifel nicht dicker als ihr Verlauf, mithin noch

beträchtlich feiner sein würden, als Jene kleinste noch wahr^

nehmbare Distanz zweier Eindrücke. Gewiss würde nun die

Ansicht, dass jede einzelne Erregung durch eine einzelne Faser

aufgenommen wird , sowohl für die Nichtvermischung der Ein-

drücke, als für ihre Localisation die am meisten befriedigende

sein; allein ich besorge, dass Versuche, die man mit schärferen

Sinnesorganen machte, als sie uns meist zu Gebot stehu, die

Minimalgrösse des ünterscheidbaren noch sehr verringern dürf-

ten, so sehr vielleicht, dass doch auch die von Webci beob-

achtete Feinheit der Fasern nicht genügen würde, um jedem

kleinsten Eindrucke ein isolirtes Nervenende darzubieten. Wir

haben wenigstens keinen Grund, die ausserordentliche Gesichts-

schärfe zu bezweifein, die uns von vielen Reisenden an Noma-

denvölkern gerühmt wird, und ohne aus diesen Erzählungen ein

bestimmtes Mass des noch ünterscheidbaren abzuleiten, müssen

wir doch behaupten, dass über die letzten Grenzen der sinnli-

chen Äuffassungskraft des Menschen schwerlich in physiologischen

Instituten entschieden werden kann.

323. Gesetzt nun, Volk mann habe darin Recht, dass

auch Eindrücke noch unterschieden werden, die auf dieselbe

primitive Faser fallen, so lohnt es der Mühe, die dafür

nothwendig zu machenden Voraussetzungen kurz zu berühren.

Es sind deren zwei; zuerst müssen die der Farbe nach verschie-

denen Erregungen sich durch dieselbe Faser oline Störung und

Mischung verbreiten können; dann aber muss es jeder von ibncn
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möglieb sein. Euch ein besonderes Localzeicher. je nach ihrer

Lage aaf dem Nervenende zu erwerben. Was die erste Voraus-

setzung betriSt, so it* sie nicht im Ällgeroeißen absolut unmög-

5ich ; die aaendilche Durchkreuzung der Lichtwellen im äussern

Räum zeigt uns, dass auch zwc^J Ton nächsten Punkten ausge-

hende Farbstrahien sich nicht zu einem resuUirenden mittleren

Farbstrahl misclsen; die simultane Wahrnehnaung verschiedener

Töae zeigt ferner, dass aucii nielirere gleichzeitige Nervenpro-

cesse In derselben Faser diiferente Eindrücke in der Seele ver-

mitteln können. Erfahrungsmässig wisse« wir freilich wenig,

ob diese Analogien gerade för das Auge gütig sind, Dass ein

gedrehter Farbenkreisel grau erscheiut, entscheidet nicht gegen

sie; denn hier nimmt jeder Raumpunkt der NeJzitaut alle Far-

benerregungen in schneller Reihenfolge nacheinander auf;

bei dem Seilen einer ruhenden Flache dagegen werden differente

Punkte beständig von differenten Farben gereizt. Nun wissen

wir freilich , dass eine Zusammensetzung blauer und gelber Punkte

uns grün erscheint, während bei mikroskopischer Ansicht ilis

vergrösserlen Punkte noch in ihren verschiedenen Farben aus-

eioandertreten ; aber auch dies ist, wie wir später sehen wer-

den, nicht ganz beweisend; vielmehr ßsössteo wir zeigen kön-

nen, dass auch dann, wenn überhaupt nur 2wei Fjarbenpunkfce

im Sehfeld vo^iianden wären und diese auf dieselbe Fa&er fie-

len, ihre Qualitäten sich mischen würden. Dieser Versuch würdö

kaum anstellbar sein; w^aruro er aber nöthig wäre, wird sich

ergeben, wenn wir zunächst äen zweiten Punkt berücksichtigen.

Selzea wir nämlich voraus , dsss kein punktförmiger Farbenreiz

seine Wirkung auf di-e eina:ek>® Faser beschränke, auf die er

fällt , sondern dass er auch in den umgebenden irgend eine

Grö^e der Erregung mittelbar hervorbringe, was nicht unwahr-

scheinlich wird durch das Auftreten compieraeniärer Farben ne-

ben den gereizten NetÄhautetellen , so würden dann xwei Punkte,

welche dieselbe Faser an verschiedenen Seiten treffen, auch

diese Irradiationen der Wirkung dev eine mehr nach rechts, der

andere mehr naci» links ausüben. Sie vkürden deshalb, so wie

die gerelaien Hautpunkte, deren Gefühle vielleicht an sieh iden-

tisch sind, zu differenten EmpOndungein vermöge dieser ver-

schiedenartigen associirten Nebeiieicmente sich «mge-
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stalten. Mit jeder solchen Nebenerregung der nachbarlichen Fa-

sern würde aber auch gemäss unserer allgemeinen Ansicht ein

Motiv gegeben sein , den einen Farbenpunkt desselben Faseren-

des nach rechts , den andern nach ünks zu versetzen. Sobald

die Lichtstärke der Punkte gross genug ist, würde ferner nichts

dem entgegeostehn, dass selbst zehn Punkte, wie Voikmann
will , oder noch mehr , durch dieselbe Faser nicht blos unter-

schieden, sondern auch locaiisirt würden.

324. Es bleibt nun die Vermischung der Farben zu

erklären, die allerdings auch so häufig eintritt. In der Seele

bekanntlich miss^hen sich die einmal entstandenen Farbenem-

pündungen nicht; halten wir diese Erscheinung für eine primi-

tive Folge aus der Natur der Seele , so müsste begreiHich jede

Mischung der Farben kleiner Punkte auf einer Mischung der

Nerv enp ro c esse beruhen, und die Voraussetzung unserer

eben gemachten Deduction wäre falsch. Nehmen wir dagegen

an, die Farbenempfindungeu , die psychischen Erregungen also,

würden sich neutralisiren , wenn sie nicht durch die an sie ge-

knüpften Localzeichen auseinaadergehalten würden , so ist eine

Erklärung obiger Thatsachen möglich, denn die Voraussetzung

bliebe dann denkbar, dass die Nervenprocesse an sich einander

ungestört Hessen. Sind uns nun zwei Punkte, ein blauer a, ein

gelber b nebeneinander gegeben, so werden die Kreise, in de-

nen jeder seine Wirkung auf die Nachbarn irradiirt, sich schnei-

den, und es wird der beiden Kreisen gemeinschaftliche Flächen

theil ein Element Nervensubstanz enthalten , in welchem sowohl

die Erregung für blau, als die für gelb gieichraässig und auch

beide mit demselben Localzeichen verbunden , vorkommen. Da-

neben wird nach rechts der Irradiationskreis von b, nach links

der von a einen Antheil Nervensubstanz isolirt beherrschen , und

jeder dieser beiden wird ein besonderes Localzeichen haben.

Für die Seele entsteht daraus die Möglichkeit, blau und gelb

nebeneinander zu sehn, zugleich aber die Nothwendigkeit, dass

beide Farben durch die gleichzeitige Wahrnehmung ihrer Misch-

farbe getrübt erscheinen. Rücken die beiden Punkte a uad b

in derselben Faser näher zusammen, so wächst die Nöthigung,

Grün zu sehn, fallen sie zusammen, sa kann dieses allein

wabrgencmimen werden. Diese Muthmassungen , die den Tbat-



376

Sachen , wie mir scheint , nicht übel entsprechen , erklären uns

nun. warum eine grössere Fläche, die mit sehr kleinen blauen

und gelben Punkten abwechselnd ganz besät ist, uns grün er-

scheint. Denn sind a, b, c, d abwechselnd blau und gelb,

und denken wir uns dieselben Verhältnisse nicht blos in einer

Linie, sondern auch senkrecht auf jeden Punkt dieser Linie wie-

derholt, so verschwinden die Kreise, welche jeder Farbenpunkt

für sich beherrscht, ganz; die Netzhautelemente werden von

den sich schneidenden Irradiationskreisen der beiden Farben

gieichmässig überzogen, und nur an dem einen Rande der gan-

zen Fläche wäre ein Motiv dazu, blau, am andern eines, gelb

vorherrschend wahrzunehmen. Ich bekenne jedoch aufrichtig,

dass ich diese Deduction mehr nur als ein Paradigma einer Con-

structionsweise , die man sonst vielleicht nützlidi anwenden kann,

hief beigefügt habe, als dass ich grosses Vertrauen zu ihrer fao-

tiscben Giltigkeit hätte. Sie hängt von Voraussetzungen ab, die

ich zwar nicht für unmöglich, aber noch weit weniger für ge-

wiss halten kann ; aber bei der Unzulänglichkeit unserer jetzigen

Hilfsmittel zu wirklichen Erklärungen hat es vielleicht einigen

formellen Vortheil, jede sich darbietende Möglichkeit bis zu ih-

ren letzten selbst unwahrscheinlichen Consequenzen zu verfolgen.

325. Ein© ähnliche schwierige Frage bleibt uns nun noch

in Bezug auf Gestalt und Grösse der kleinsten Gesichts-

empfindungen übrig, zu deren Erörterung wir die Annahme
wieder zu Grund legen, dass nur die Eindrücke, die auf eine

Faser allein fallen, uuterscheidbar sind und also für die klein-

sten Elemente des Empfindungsbildes gelten müssen , wenn es

auch gleich noch kleinere Elemente des optischen Netzhautbildes

gibt. Gemäss unsern bisherigen Grundsätzen müssen wir na-

türlich annehmen, dass die von einem punktförmigen Eindruck

erregte Empfindung ein intensiver Zustand der Seele sei,

gestaltlos, raumlos, nur qualitativ gefärbt, nicht unähnlich dem

Tone. Nun glauben wir in unserer vorigen Entwicklung aller-

dings Principien gefunden zu haben, nach denen die Seele,

wenn sie überhaupt geneigt und genölhigt ist, Farbenempfind*

ungen räumlich anzuordnen
,
jeder einzelnen derselben ihre re-

lative Lage zu andern, und dem Complexe aller die seinige in

Beziehung zu der Stellung des ganzen Körpers anweisen kann.
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Aber es folgt aus dem Früheren weder, dass eine Tendenz zur

räumlichen Localisirung durch jene Umstände in der Seele er-

weckt werden muss, noch dass die einzelne Eiapfindung aus

einer intensiven und räumlich unbegrenzten, die sie war,

sich zu der selbst schon räumlichen Vorstellung eines farbigen

Punktes concentriren müsse. Was das erste anlangt, so muss

man sich nicht darüber täuschen, dass alle Associationen der

Netzhaulbilder mit Bewegungstendenzen oder wirklichen Beweg-

ungen, so wie alle hierdurch herbeigeführten Möglichkeiten ab-

gestufter und auf das Vielfachste organisirter Verschmelzungen

und Reihenbildungen zwar ganz geeignet sind, einer dazu schon

willigen Seele bei der Anordnung der Empfindungen in einen

Raum beizustehn , dass sie aber durchaus nicht im Stande sind,

die Seele , die nicht schon aus andern Gründen geneigt wäre,

dies ganze Material räumlich zu localisiren, hierzu zu nöthigen.

Denn wie reich und mannig&ch und wundervoll auch alle diese

fein abgestuften Beziehungen zwischen den einzelnen Yorsteil-

angen oder Empfindungen sein mögen, warum sollen sie nicht

für immer als ein reichgegliedertes System unräumlicher Bezieh-

ungen aufgefasst werden, da sie doch ursprünglich in der That

unräumlicfae Bezieimngen sind, und zwischen unräumiichen in-

tensiven Erregungszuständen der Seele stattfinden? Warum soll

dies Alles plötzlich in extensive Formen des Raumes übersetzt

werden , warum die abstracte Nähe und Verwandtschaft zweier

Elemente, hervorgebracht durch die Engigkeit einer intensiven

Beziehung zwischen ihnen, sich jetzt als räumliche Nähe, das

Entgegengesetzte als Feme darstellen? Eine musikalische Auf-

führung bietet uns eine kaum geringere Mannigfaltigkeit qualita-

tiver Verhältnisse zwischen den einzelnen Tönen dar, und für

den Sänger wird zugleich jeder Ton mit ebenso feinen und ge-

nau abgemessenen Muskelgefühlen der Stimmorgane begleitet,

wie sie nur irgend im Auge sich mit den Empfindungen farbiger

Punkte associiren. Dennoch begreifen wir beständig diese Be-

wegungen nur als organische Hilfsmittel, um uns jene Tonem-

pfindungen zu verschafien, aber nirgends treten die Töne aus

ihrem intensiven Zusammensein in ein extensives Nebeneinander

heraus. Auch verhalten sich überhaupt Töne und Farben ver-

schieden. Einen Zeitaugenblick muss natürlich jede Empfindung



378

füHen, sofern sie überhaupt da sein soll; aber der Toa scheint

uns noch ausserdem so an eine wenn auch unendlich kleine

Zeifstrecke gebunden, dass diese nicht nur als Bedingung für

die Wirklichkeit seiner Perception, sondern zugleich als Be-

dingung für die Denkbarkeit seines Inhalts empfunden

wird; der Ton ist seiner Natur nach untrennbar vom Zeitver-

lauf, aber ganz beziehungslos zum Raum. Die eigenthümliche

Natur der Farbe dagegen würde uns auch dann noch begreiflich

sein , wenn sie gar keine angebbare Zeildauer besässe , aber sie

ist nicht begreiflich als blos intensive Qualität, olme eine wenn
auch noch so kleine Raumstrecke zu füllen. Ist der Ton ein le-

bendiges im Geschehen begriffenes Ereigniss, so ist die Farbe

ein ruhender Zustand. Sollen wir nun sagen, dies rühre da-

her, dass aus unbekannten Gründen die Farbenempfindungen

zuerst localisirt werden, so dass später es uns schwer oder un-

möglich fällt, ihre Vorsleilang zu bilden, ohne sie sogleich ge-

wohntermassen zu einer kleinen räumlichen Fläche auszudehnen,

oder sollen wir vermuthen, es liege in der Art der Erregung,

welche die Seele von jedem einzelnen Farbenreize erfährt, ein

Motiv, ihn als ausgedehnt wahrzunehmen, welches der andern

Erregung fehlt, die uns durch Scbaüschwingungen entsteht? Es

wird schwer sein, zwischen beiden Vermuthungeu zu wählen.

3216. Ziehen wir die erste vor, so würde die Farbenem-

pfindung, welche eine einzige gereizte Primitivfaser erweckt,

völlig unräumiich, weder von irgend einer Grösse flächen-

artiger Ausdehnung, noch auch im Gegensatz hierzu als auf einen

einzigen räumlichen Punkt concentrirt erscheinen; sie würde ei-

nem Tone, einem Gerüche gleichen. Bestimmte Form und Grösse,

räumliche Natur überhaupt würde dies einzelne Empflndungsele-

ment erst durch denselben Proeess erlangen, durch welchen

auch die Mannigfaltigkeit vieler ihre gegenseitige Anordnung em-

pfängt, und überhaupt die räumliche Anschauung einer Flache

erst gebildet wird. Indem die an sich gestalt- und grenzenlosen

Empöndungen genöthigt werden, nebeneinander Plätze einzuneh-

men , begrenzen sie sich auch gegenseitig so , dass ein durch

ihre relativen Lagenverhältnisse bestimmbarer Theil dieser Flache

von jedem eingenommen wird und unmittelbar neben ihm das

nächste Element beginnt. Nirgends würde hier eiae Veranlass-
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ung zur Unterbrechung der Stetigkeit dieses Raumes sein , denn

er exisiirt nicht vorher, um von den Enipßii<lungsbiidern erfiiüJt

XU werden , sondern er entsteht, indem j^iie Empfindung ver-

nröge ihrer nothwendigen Localisation überall sich mit denen

ohne Unterbrechung verbindet, die nach der Aussage der Local-

zeichen mit ihr verbunden sein soüen, so dass die an sich ge-

staltlose in diesem sich bildenden Räume sich so weit ausdehnt,

so weit zusammenzieht, als es ihr nötliig ist um jedes ihr ge-

botene Nebeneinander mit den übrigen wirklich auszuführen.

Etwas unanschauüch und Missverständnissea leicht ausgesetzt, ist

doch diese Annahme nicht unmöglich; da sie Indessen doch die

Voraussetzung nicht umgeben kann, dass in der Natur der Far-

benerregungen noch besondere Motive für die Seele liegen, die

aus ihnen entstehenden Empfindungen überhaupt räumlich
zu ordnen , so ist auch die andere Hypothese zu bcrücksiclitigen,

welche sogleich auch die räumliche Grösse der einzelnen Em-

pfindungselemenle organisch prästabilirt sein iässt. Das freilich

würde ein schlechter Ausdruck dieser Hypothese sein, dass die

Seele die Farbenpunkle entweder so gross wahrnehme als sie

sind, oder dass sie derselben stets den Durchmesser der feinsten

Netzhaulpunkte zum Masse gebe. Die wirkliche Grösse eines

Farbenpunktes auf der Netzhaut kann nie unmittelbar die Grösse

eines Empfindungspunktes bedingen. Aber man könnte behaup-

ten , dass jede Erregung einer Faser der Retina , so wie in üjr

überhaupt ein unnachweisbares Motiv zu räumlicher Localisation

liege, auch für die Seele einen Grund enthalten könne, d;iö, was

sie durch sie emphndefc, sofort als räumliehe Ausdehnung, als

Fläche zu empfinden, und dass diese Nöthigung für jede Erreg-

ung stattfinde, die durch eine einzelne isolirte Faser auch isolirt

zur Seele geleitet werde. Dann würde> das Empündungsbild ein

Mosaik so vieler kleiner EmpSndungsflächen sein , als es Ober-

flächen isclirter Netzhautfasern gibt, und obgleich die absolute

Grösse der erstern begreiflich nie bestimmbar sein könnte, so

Hesse sicii doch über ihre relative behaupten, dass entweder

alle einander gleich , oder auch in dem Masse verschieden wä-

ren, als die dem Lichte frei zugänglichen Flächen der Netshaut-

fasern grösser oder kleiner sind.

327, Dächt«n wir uns nun jedes dieser Empfiodung-sele-
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naente als eine kleine kreisförmige Fläche, so würde das

ganze Sehfeld allerdings ein Mosaik von Kreisen sein , zwischen

denen sich dreieckige Zwischenräume befänden, die von em-

pfundenem Inhalte entblösst wären. Aber auch sie könnten die

Continuität des wahrgenommenen Raumes nicht unterijrechen,

denn sie würden weit kleiner sein, als jene Kreisflächen selbst,

von denen wir voraussetzen, dass sie die kleinsten unterscheid-

haren Elemente der Empfindung sind. Dächten wir uns jedoch

g^rössere Strecken der Netzhaut gelähmt, so dass dem Sehfelde

die EmpOndungen fehlten, die von ihnen ausgingen, so würden

sich allerdings bemerkbare Unterbrechungen der Continuität des

Gesehenen zeigen. Sie kommen in doppelter Form vor. Ent-

weder ist die Nervenfaser nicht im Stande, äussere Uchteindrücke

aufzunehmen, aber sie ist im Innern noch functionsfahig und

erweckt uns durch ihre fortgehende Thätigkeit die Empfindung

der Finsternis s; dann entstehen die schwarzen Lücken im

Sehfelde, welche als Empfindungen der Reizlosigkeit eben so gut

wie wirklich© Farbenempfindungen, sich ihre Localisation erzwin-

gen und die farbigen Punkte des Gesehenen auseinanderhalten,

Oder die Nervenfaser ist so gelähmt, dass sie selbst dazu unfä-

hig ist, die Vorstellung der Finsterniss zu erwecken. Dann fällt

allerdings ein Stück des Sehfeldes ganz aus. Da nun hierdurch

die Ordnung, in welcher sich die noch functionsfähigen Netz-

hautstellen mit ihren Localzeichen associiren, nicht im mindesten

geändert wird, so können auch die relativen Entfernungen des-

sen, was noch gesehen wird, nicht abnehmen, so dass etwa die

sichtbaren Punkte von allen Seiten zusammenrückten, um diesen

leeren Raum auszufüllen ; alles bleibt vielmehr in seiner Lage,

und der Raum^ der den gelähmten Steilen entspricht, fehlt in der

Vorstellung ganz. Im gesunden Zustande erscheint uns das Seh-

feld als runde Fläche; wäre die Mitte der Netzhaupt überhaupt

in einiger Ausdehnung gar nicht mit optischen Elementen besetzt,

80 würde das Sehfeld eine ringförmige Zone sein, in deren Mitte

uns so zu Muthe sein würde, wie etwa in der Hand oder dem

Fusse; dasselbe tritt ein bei jener völligen Paralyse einzelner

Nctzhautstellen. leb habe mehrmals Gelegenheit gehabt, beim

Beginn des Anfalls heftiger nervöser Kopfschmerzen diese Ver-

hältnisse mit aller Deutlichkeit zu beobachten, und es ist mir
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nieht nur vorgekommen, dass reichlich ein ganzes zusanaDien-

hängendes Drittheil des Sehfeldes in einem Äuge gänzlich weg-

fiel, sondern auch einzelne Raunistellen desselben habe ich ebenso

verschwinden sehen, wie für uns ja auch im normalen Zustande

jener Raumpunkt, der der Eintrittsstelle des Sehnerven entspricht,

gar nicht vorhanden ist. Hierbei erlitt die Ordnung der übrigen

Raumpünkte nicht die mindeste Veränderung, und so deutlich

sich dies Alles beobachten liess, nachdem die Aufmerksamkeit

sich einmal darauf gerichtet hatte, so drängle sich doch das

Yerschwindon dieser Raumstellen der Aufmerksamkeit gar nicht

auf, und es bedurfte der Beachtung anderer Symptome, um auf

die Vermuthung zu kommen, dasS dieser Fall des partieiiea

Nichtsehens wieder eingetreten sei. Es ist daher zu glauben,

dass selbst eine sehr bedeutende Unterbrechung der Gonlinuität

des Gesehenen uns niciit merklich auffallen würde, und durch*

aus muss ich den Annahmen widersprechen, nach denen das

Kleinersehen einzelner oder aller Gegenstände bei Amblyopie

und beginnender Amaurose von einem Zusammenrücken der noch

sichtbaren Objectpunkte in den von den paralysirten Fasern ieer-

gelassenen Raum des Sehfeldes herrühren soll. Nen^enkranke

klagen nicht selten darüber, dass ihnen in Begleitung von Schwin-

delanfällen bekannte Personen abwechselnd ganz klein und sehr

gross, bis an die Decke reichend vorkommen; diese Erschein-

ung, sowie jenes coastantere Kleinersehen der Gegenstände, sind

bisher noch völlig unerkiärlich.

328. Aus der Verschmelzung der Netzhauterregungen mit

jenen unbewussten Eindrücken, welche die ihnen associirlen Be-

wegungstriebe auf die Seele machen, haben wir bisher die Ord-

nung der Punkte in unserm Gesichtsfeld hergeleitet. Aber man
ist geneigt, auch den wirklichen Bewegungen des Auges
und den Muskeigefüh le n, die sie uns veranlassen, eine

grosse Bedeutung für die Entwicklung der Raumanschauungen

zuzuschreiben. Ohne dies im Allgemeinen zu leugnen, müssen

wir uns doch der üeherschätzung dieses beihcifenden Elementes

Aviderseizen, von dem man Manches erwartet iiat, was es zu

leisten unfähig ist. Man begegnet zuweilen der Meinung, d.^ss

überhaupt das ruhende x\uge nur einen einzigen Punkt sehe,

und dass erst die Bewegung der Augenaxe dazu führe, die Em-



382

pfindungen, die man durch sie erlangt, neben jener ersten räum-

lich zu gruppiren. In jedem Augenblicke übersieht jedoch das

bereits gebildete Auge sogleich ein ausgedehntes Sehfeld und

findet in ihm die Gegenstände in ihren respectiven Lagen, ohne

dass es der mindesten Bewegung: bedürfte, um etwa den Tolal-

effect der äussern Rei»%, der in einer intensiven VorstellungS"

summe von noch unräumlichem Inhalte bestände, nach Massgabc

der Verschmelzung jedes Theils mit abgestuften Muskelgefühlen

zu localtsiren. Dass dies jemals, auch nur in der frühesten

Kindheit anders sei, ist nicht im Geringsten wahrscheiolicli; es

lässt sich im Gegentheil zeigen, dass eine derartige Finrichtung

nicht zur Erklärung räumlicher Vorstellungen dienen könne, de-

ren Entstehung vielmehr die gleichzeitige Wahrnehmung mehrerer

Punkte voraussetzt. Es habe das Auge zuerst den Punkt a ge-

sehen, und diese optische Empfindung mit dem Muskeigefiihi u

verbunden; es gehe zum Punkt b über durch ein Muskelgefühl

ß, von ihm weiter durch y zu c. Nun mag es sich zurück-

wenden und so alimählich die Reihe cba rückwärts durchlaufen,

deren jeder Punkt sich mit den entsprechenden Muskelgefühlen

yßu verknüpft. Wie man sich auch diesen Px-ocess variirt den-

ken mag, so entsteht daraus doch von selbst nicht die Nothweo-

digkeit, Jene drei Punkte als räumlich neben einander anzuschauea.

Vielmehr müsste uns noch besonders die AuiTtlärung gegeben

werden, dass die BeUie cba nicht nur eine gleiche, aber an-

dere und entgegengeset;jt geordnete, sondern dass sie dieselbe

sei wie abc, und dass nich! dip Objecto sich in einem zweiten

Exemplare umgekehrt aneinandergereiht .wiederhoU haben , son-

dern dass unsere auffassende Thätigkeit an denselben Objecten

rückwärts gegangen ist. Singen wir die Töne der Skala abc,

so verknüpil sich mit jedem ein Muskelgefühl, das graduell ver-

gleichbar ist. mit dem jedes andern ; singen wir die Skala rück-

wärts, so kehren mit denselben Tönen dieselben Muskelgefühle

wieder, aber Niemand glaubt, man erhasche beim Zurückgehn

denselben Ton wieder, den man am Anfang angab, sondern

man weiss, dass es nur ein qualitativ gleicher ist. Um eine

Anlagerung neuer Eindrücke an alte im Räume zu ermöglichen,

ist es nothwendig, dass die letztern bereits eine Mehrheit von

EmpfmdungselementeÄ* in ganz b^timmten Verhältnissen enthal-



383

tcn , und so , dass der eine Theil derselben noch nicht ver-

schwindet, während die Bewegung einen neuen herbeiführt, der

sich nun sogleich an diesen Rest anschliesst. Könnte das Auge

nur einen Punkt sehen , und verlöre diesen , indem es durch

Drehung zu einem neuen fiberginge, so würde es ausserdem

auch unmöglich sein zu enträtbsein, vvas uns eigentlich in dem

üebergange von einem Eindruck zum andern begegnet ist; denn

das Muskelgeföhl , das wir erhalten, ist ja selbst nur ein quali-

tativer Eindruck, der nicht unmittelbar sagt, er rühre von einer

Muskelbewegung her; auch er will vielmehr, und grossientheils

'durch Hilfe des Gesichtssinns selbst, aufBewegungen erst gedeu-

tet werden.

329. Wir müssen daher behaupten, dass nicht nur eine

Vielheit von Farbenpunkten in bestimmten Lagen ohne alle Mit-

wirkung von Augenbewegungen unterschieden werde, sondern

dass auch die Beurtheilung der Grösse, Figur und Entfern-

ung der einzelnen Theife des Sehfeldes in ihren wesentlichen

Elementen von dem ruhenden Auge schon ausgeführt wird.

Doch ist sie, da hier so viele Eindrücke auf wenig reizbare Netz-

hautstellen fallen , allerdings nicht sn gleichmässig scharf, dass

sie nicht in hohem Grade durch Bewegungen des Auges verbes-

sert w^erden könnte, welche alle Objectpunete nach und nach

an der Stelle des deutlichsten Sehens vorüberführen. Man möge

hier nicht die bekannten Erzählungen einwerfen, dass operirte

Blindgeborne ein Gemälde zuerst nur als eine Sammlung ver-

worrener Flecken ansehen : diese Beobachtung beweist nicht im

mindesten, dass eine distincte Unterscheidung der Umrisse ver-

schiedener Objecte vor der Bewegung der Äugen unmögüch sei.

Sie beweist vor Allem, dass auch das völiig ungeübte Auge so-

gleich eine Fläche, und diese Fläche besetzt von verschiedenfar-

bigen
,
gegenseitig abgegrenzten Bildern sieht ; wäre es nicht so,

SU würden die Operirten eine einzige monotone Mischfarbe, aber

nicht Flecken gesehn haben. Die Undeutlichkeit der Wahrnehm-

ung ist theils eine optische, da dem operirten des Sehens völlig

ungewohnten Auge kein AccomraodaUonsvermögen zukommen

kann, und daher die Eindrücke durch Zcrstreauügskreise ihrer

Lichtstrahlen auf der Netzhaut sich mischen , theils ist sie dem

Mangel an Verständniss des Gesehenen zuzuschreiben. Auch uns
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erseheint manches Gemälde lange al& eine Sammlung von Flek-

kea, ehe wir dahin gelangen, die gesehenen Umrisse an Köpfe,

Arme und Beine verwickelter Figuren zu repartircn ; für den

Blinden ist diese Schwierigkeit unendlich grösser, da ihm die

Gegenstände nie durch farbige und flächenförmige, sondern durch

stereometrische Vorstellungen bekannt wurden.

330. Ob den Bewegungen des Auges ausserdem, dass sie

die seitlichen Eindrücke auf die Stelle des deutlichsten Sehens

überführen, in irgend sehr erheblichem Masse noch eine andere

Unterstützung unserer räumlichen Beürtheilung zuzuschreiben sei,

scheint mir ziemlich zweifelhaft. Man erwartet sie von at*

wahrnehmbaren Grösse und Feinheit der Muskelgefühle,

die sie erwecken. Man meint z. B, dem ruhenden Auge sei es

schwer, über den Parallelismus zweier Linien, oder über

ihre Gradheit und Krümmung zu entscheiden; das Muskel-*

gefübl dagegen, je nachdem die Augen in gleicher oder allraäli-

lieh veränderter Richtung fortgeleitet würden, habe die feinste

Empfindlichkeit für diese Unterschiede und deute uns die geringste

Abweichung vom Geraden sofort durch eine eigenthümlicbe Wahr-

nehmung an. Ich glaube fast, dass hieran gar nicht zu denken

ist; diese ausserordentliche Feinheit der Unterscheidungskraft be-

sitzt nicht das Muskelgefühl der wirklichen Bewegungen, sondern

sie ist ein Verdienst der Netzhaut und der feinen Anordnung ih-

rer unbewussten Localzeichen. Schliessen wir die Augenlider

und bewegen den Augapfel mannigfach, so wissen wir von kei-

ner der geschehenen Drehungen auch nur mit leidlicher Sicher-

heit anzugeben, um einen wie grossen Winkel die Augenaxe

durch sie bewegt worden ist. Von dieser Ungeschicklichkeit des

geschlossenen Auges kommt Einiges auf Rechnung einer Milbe^

wegung, die zwischen den Augenmuskeln und dem M. orblcu-

iaris paipebrae zu bestehen scheint; man fühlt wenigstens, dass

einige Augenbewegungen überhaupt bei geschlossenen Lidern

sehr schwer auszuführen sind. Aber davon abgesehen müssen

wir dennoch beliaupien, dass wir keineswegs zuerst durch das

Muskelgefülil des Auges den Drehungswinkel seiner Axe wahi*-

neSimen, um aus ihm dasm auf die Grösse seines durch den Ge-

aichtssini! wahrgenommenen Bogens m schliessen ; sondern we-

nigstens eben so sehr schätzen wir nach der optischen Grösse
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dieses Bogens die Wiokelgrösse unserer Augendrehung. Mit ru-

hendem Blicke nehmen wir zuerst wahr, dass a von b gleich

weit entfernt ist, wie b von c, und dann erscheinen uns die

Bewegungen der Augenaxe , die von a zu b , und von b zu c

führen, als Drehungen um einen gleichen Winkel Im Finstern,

wo dieser Anhalt wegfällt, wissen wir auch bei offnen Augen

nicht besonders scharf zu sagen, welchen Punkt einer genau

bekannten Umgebung wir durch eine bestimmte Stellung der Au-

genaxe erreichen. War sie zuerst horizontal gerichtet, und wurde

nach Entfernung des Lichts um einen Winkel gedreht, so zeigt

das wiederkehrende Licht, dass sie jetzt oft einen andern Punkt

visirt, als man dem gehabten Muskelgefiihle nach vermuthet ha-

ben würde.

331. Ich muss das Gleiche von den Richtungen behaup-

ten. Ich glaube man irrt sich, wenn man meint, dass wir die

genaue Horizontalität oder Verticalitat , oder die Geradheit einer

Linie durch unser Muskelgefühl unmittelbar erkennen. Allerdings

schärfen wir unser Urtheil über diese Lagenverhältnisse durch

eine Bewegung des Auges, welche die Axe desselben nachzeich-

nend an den Umrissen des Gesehenen hin- und hergehen lässt.

Aber was hier geschieht, scheint mir Folgendes. Der ruhende

Blick war es, der die Punkte fgh, deren Bilder auf die Steile

des deutlichsten Sehens fielen, genau als eine gerade Linie er-

kannte , ungenau dagegen einerseits die Lage von e , d , ander-

seits die von i, k wahrnahm. Indem die Augenbewegung nach

der Seite hin das Bild von f verschwinden, das von i hinzuire-=

ten lässt, liegen jetzt ghi für den ruhenden Blick deutlich in

einer Geraden. Und so setzt sich rückwärts und vorwärts dies

Verfahren fort, bei welchem der ruhende Blick es ist, der die

Lage der Punkte auffasst, die Bewegung dagegen nur die Sieii-

ungen des Auges herbeiführt, bei denen diese Auffassung möglich

ist. Wenn wir bei geschlossenem Lide das Auge in einer hori-

zontalen geraden Linie zu bewegen streben, so werden wir theils

zugestehen müssen, dass wir nach den dabei entstehenden Mus-

kelgefühlen doch unserer Sache nicht recht gewiss werden, ob

die Bewegung wirklich horizontal und geradlinig geschieht, thei's

werden wir uns sogar deutlich bewusst, dass es trotz aller will-

kObrIichen Anstrengung nicht geschieht. Besonders wenn man

I/Otze, Psychologie. 25
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das Auge sehr taBgsam zu bewegen sucht, bemerkt man, dass

»eiae Drehung nicfal mehr stetig, soedefn in eiuzeiaen Rucken

geschieht , d«ren Bichtung man gar nicht deutlich beurtheilen

kanri. V«tfo!gt man mit dem geschlossenen Auge, nachdem es

ein Naclibäd der Sonne empfangen hat, wie man meint, eine

ganz hortiontaie Linie, so sieht man das Nachbild wunderliche

Sprünge oacli oben und unten machen. Man überzeugt sich da-

her bald, dass wir erstens die Bewegung des Auges gar nicht

so in der Sewalt haben, nm es ohne Gesichtseindruek in einer

^«raden liaie zu bewegen, und dass wir zweitens von der ßicht-

uiig einer geschehenden Bewegung nur ziemlich «nyollständig

durch das Muskeigefuhi «nterriclitet werden.

SBf, IJnler allen Bewegungen aber ist es ohne Zweifel die

geradlinige, die nichi nur dem Auge, sondern auch tastenden

Gliedern di^ alierschwierigste ist, «ad wo wir gerade Linien mit

dem BH«ke verfolgen , wird weit mehr das Auge durch die Ein-

dr\*efee der Netzhaut uod ihre ebenmäßige Bichtung genöthigt,

an der (geraden fofisuJaufen , als dass es etwa durch seine Be-

weg«S3gsg®fühie die Anerkennung der Geradheit vermittelte. Würde
das Ä iige aar durcli den M. recfcus esternus und den rect. internus

um eine vertikale Ase gedreht, so würde es ihm leicht sein,

eine horizontale Gerade zu verfolgen; denn war für die Ruhe

des Ä4ägapfeLs asil nach vom gerichteter Papille die Spannung

Ijelder Muskehi ;^^ i, so wird sie für jeden andern Stand der Axs

i<el dem Fortschreiten In der geraden Linie für den einen Mus-

kel so ?ie{ wachsen, als sie für den andern abnimmt; sie würde

dasbaih eine stetige Mud leicht übersichtliche Aenderung des Mus-

kslgefilhis herbei^hren. Allein durch die Drehung erfahren schon

die beiden M. obiit}«! des einzelnen Auges Verrückuogen ihres

ÄngriSspunktes am Augapfel; sie werden bald ieise gedehnt, bald

erscblaSt und dadurch mischen sich den vorigen Muskeigeftihien

andere bei, die ihre einfache Gestalt trüben; auch erfahrt wohl

hasiptsädiiich duroh diese Muskeln und ihre unwillkahrlichen Re-

actionen das Auge jene leisen Abweichungen von dem beabsich-

tigten horizontalen Wege. Dass aber beide Augen zusammen,

wenn sie gemeinschaftlicsh sait convergenten Acgenaxen an einer

nahe Isagendcn horiiont^len Linie mit fixirtem Blicke fortschrei-

ten sollen, wegen der üogleschheit der Wmkei, die dann jedes
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einzelne in gleicher Zeit zu beschreiben hai, noch grössere

Hemmnisse erfahren, ist schon längst bemerkt wordea, und unter

diesen Umständen ist die Verfolgung einer geraden LiBie in der

Thal eine Anstrengung von raei^kbarer Schwierigkeit. K^xmien

diejenigen Augenmuskeln, die überhaupt zasammenwirken
,
jeder

einen Beitrag zu? Bewegung liefern, der in jedem Aisgeßblicke

seinen momentanen Bewegungslrieben am besten entspräche, so

würde die beschriebene Linie eine gekrtißjmte und ywar im All-

gemeinen eine Wellealinie sein, deren nähere Gestalt, nicht un-

fruchtbar fiir die Aesihetik, sich vielleicht einmal angehen lassen

wird. Auch wenn wir mit der Hand eine gerade Linie verzeich-

nen wollen, begegnen wir derselben Schwierigkeit, wie jeder

heion Zeichnen erfahr^. Rsibt das Handgelenk oder ^-iehsehr der

ünterarmthei! desselben, so erfordert schon bei kleines Strecken

einer Geraden die Yerzeicheung ihres zweiten Abschnitls eine

sehr verschiedene Combinalion von Muskelcontractionen , als die

des ersten, grössere Liniea beschreibt man, indeoi man das

Ende des Oberarms im EUenbogengelenk ruhen lässt, und den

Vorderarm bewegt; man katia dasa die liandrnuskeki in gleicii-

fönniger Spannung lassen und grössere Räume durch oioe gleich-

artige Bewegung des grösseren Gliedes beschreiben; G:iau zieht

endlich selbst den Oberarm zur Bewegung zu, um die Verzeich-

nung weiter fortzusetzen; aber nur nach langer üebung lernt

man erträglich gerade Linien von einiger Länge im Fiusterii be-

schreiben. Bei ihrer gewöhnlichen Ausführung Ist es beständig

der ruhende Blick, der die Lage jedes neu beschriebenen Punk-

tes zu den schon vorhandenen piüft uad durch unablässige Cor-

rectioaen die Muskeln von den krummlinigen Bewegungen ab-

hält, in die sie für sich gern übergingen.

333. Bei vielen andern Eigenihüralichkeiten in der Wahr-

nehmung von Linien ist es wenigstens zweifelhaft, wie ^iei auf

unnrittelbsre Rechnung des Muskeigefühls, und wie viel auf die

des ruhenden Blickes und selljst der Gewohnheit zü selben ist.

Betrachten wir krumme Linien in Arabesken, so scheinst uns

häufig die FortsetzUiOg einer begonnenen Krümmung nicht weit

genug, oder zu weit geschwungen; sie schliesst sich dea Än-

faiige nicht harmonisch an. Dies kann suweilen davon h • füh-

ren , dass die Muskeln widerwillig gezwungen werden, elrie Bahn

2,5*
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jlirer Bewegung zu verlassen, in der fortzugehn ihnen am be-

quemsten gewesen wäre. Docii glaube ich, dass noch öfter der

unangenehme Eindruck von einer Täuschung der psychischen

Erwartung herrührt, die aus der Betrachtung des Anfangs der

Linie sich bereits ein Raumbild ihrer Fortsetzung entworfen hatte,

mit dem die wirkliche nicht tibereinstimmt. Der gefällige Ein-

druck einer Kreisrundung scheint mir weit mehr von der unmit-

telbar eröffneten Einsicht in die allseitige Regelmässigkeit der

Lage der peripherischen Punkte, als durch ein allmähliches Hin-

gleiten des Blickes an ihrem Schwünge abzuhängen ; und so wird

auch die Wahrnehmung der regelmässigen Krümmung un;i so

undeutlicher. Je weniger sie noch im Ganzen auf einmal über-

sehbar ist. Wie sehr endlich ästhetische Gewohnheiten auf die

Gefühlseindrücke Einiluss haben, weiche die Augenbewegungen

begleiten, lehrt die Verschiedenheit der Krümmungen, die in

verschiedenen Stylen der Skulptur und Architeclur vorgezogen

wurden.

334. Auch was die Grösse der Linien betrifft, müssen

wir dem ruhenden Blicke mehr Schärfe als dem Muskelgefühl

zuschreiben, das ohnehin bei ihrer l^eurtheiiung durch das Au-

geißmass eigentbümiiche Schwierigkeiten zu überwinden haben

Wfirde. Eine gerade Linie af von einiger Länge sei horizontal

vor dem Auge so gelegen , dass ihre Endpunkte a» und f mit

dem Orehungspunkt des Auges x durch zwei gleiche Schenkel

ax und xg verbunden werden ; die Linie selbst zerfalle in die

gleichen Abschniite ab, bc, cd, de, ef. Damit das Auge die.

Strecke ab durchlaufe, hat es einen geringeren Winkel zu be-

schreiben, als um bc zu durchlaufen; um dagegen von c zu d

zu gelangen
, muss es sich , sobald die Höhe des Dreiecks be-

trächtlich kleiner ist, als die Grundlinie, um einen weit grös-

seren Winkel drehen, als während des Fortschritts von a zu b

oder von e zu f. Das Muskelgefühl würde also gleiche Raum-

strecken dqrch ungleiche Winkelbewegungen messen, und schon

dies macht es unwahrscheinlich, dass das Augenmass allein auf

ihm beruhe. Vielleicht dächte man daran, dass dieser Uebeistand

sich compensire; denn es komme nicht auf die wirkliche Grösse

der Drehung, sondern auf die des Muskelgefühls an, das aus ihr

ent,steht. Indem nun bei der Richtung des Blickes auf a der
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eine von zwei autagonistisclien Muskeln , z. B. der rectus exter-

nas sich in der grössten Contraclion, der andere, der internus,

sich in der grössten Ausdehnung befinde, werde die Veränder-

ung ihrer Zustände, die sie während des Uebergangs von a zu

b erfahren , ebenso gross empfunden , als die , welche sie von c

zu d erleiden, wo sie beide nur wenig diesseit und jenseit die

Länge ihres unthätigen Zustaudes äberschreiten. Aber dies ist

nicht der Fail, und wäre es der Fall, so würde dadurch das

Muskelgefühl in Widerspruch mit der optischen Wahrnehmung

der Netzhaut gerathen ; denn in demselben Masse, wie jener Dre-

hungswinkel grösser oder kleiner ist, ist es auch das Bild, das

sich von den Abschnitten der^inie auf der Netzhaut entwirft;

und ab sowie ef erscheinen uns wirklich kleiner als cd. Ein

Augenmass, welches sich nicht sehr auf Vermittlungen der Er-

fahrungen stützt, gibt es daher nur in Bezug auf die Längen,

welche sich auf der Stelle des deutlichsten Sehens abbilden, und

wir unterscheiden um so schärfer, je näher aneinandergelegt

zwei Linien sind , oder je mehr sie zusammen sich auf jener

empfindlichsten Stelle der Netzhaut abbilden. Rührte nun das Au-

genmass wirklich vom Muskelgefühl her, so kämen wir zu dem
befremdlichen Resultat, dass es desto feinere Ausschläge gäbe,

je kleiner die absolute Grösse der zu vergleichenden Muskelbe-

wegungen wäre. Wir nehmen deshalb an, dass die Fähigkeit,

verschiedene Längen zu vergleichen, ursprünglich dem ruhen-
den Blicke gehöre, und dass auch hier die Bewegungen haupt-

sädhlich dazu dienen, das zu beurtheilende Material dem schärf-

sten sensiblen Punkte zuzuführen. Um dies zu erläutern, müssen

wir einige einzelne Fälle durchgelin.

336. Es ist ein Unterschied, ob man verschiedene Ab-
theilungen derselben Linie, oder ob man verschiedene
Linien vergleicht. In dem ersten Falle, den wir eben betrach-

tet haben und der im Leben so häufig vorkommt, ist, wie wir

sahen , eine genaue Schätzung der Abschnitte , die seitlich von

dem Yisirpunkt der geradausstehenden Augenaxe liegen, nicht

wohl möglich; aber nichts verhindert wahrzunehmen, dass die

Hälfte der Linie ac der andern Hälfte cf gleiche, oder dass ab

= cf, bc = de, denn hier vergleichen wir in der That gleiche

Empfindungen sowohl der Netzhaut als des Muskelgefühls. Wir
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sehen daher, dass Jeder, der eiae Raumstrecke schätzen soU,

seinen Standpunkt der Mitte derselben gegenüber zu nehmen

sucht, und dass symmetrische Abtheilungen einer Linie zu beiden

Seiten eines Punktes, den unser geradausgehender Bück Irilft,

keine Schwieiigkeiten bieten, ein Umstand, der für ästhetische

Zwecke nicht unwichtig ist. Soll Jedoch über die Gleichheit der

Abscboitie ab, bc, cd entschieden werden, so nehmen wir stets

Bewegungen des ganzen Körpers zu Hilfe, öder wir bewegen

die Linie unserm Äuge vorüber, so dass wir dem Punkte b ge-

geganübsr dieselbe Augensteiiong haben, wie gegenüber a, und

dann achälzeii wir die Länge bc der Länge ab glvich, wenn sie

das gleiche Muskelgefühl bei ihrer Durchiaufung erweckt Auch

hier sind es also keineswegs zv,'ei DrehungsWinkel des Auges

überhaupt, die mit grosser Feinheit verghchen werden, gleich-

viel, weiches die Steiiuüg des Anges beim Anfang und beim

Ende der Drehimg gewesen wäre, sondern es sind zwei auch

qualitßti'? mögliebst analoge Drehungen, beide von derselben Au-

genstelhmg ausgehend» und ein Gefühl der Gleichheit erweckend,

wenn sie an demselben Paukte endigen, ein sehr unbestimmtes

Gefühl des Mehr oder Minder aber, wemi sie ihn nicht treffen.

Und auch bei dieser Schätzaiig untörstüiat uns der bleibende

optische Biodreck der früheren Äbtheilungen. Es ist nicht schwer,

an emer Stauge sf, äerüa srste Äbiheilung ab gegeben ist, die

zweits bc %u verxeichneB, indem man dem Blicke gegen b die-

selbe Stellung gibt, die er gegen a hatte; aber fö ist viel schwe-

rer, Äfi eineän Stucke Band, dessen erste Elle ab abgemessen

isi, die zweite bc durch Äugenmass zu snarkirei , wenn der

Punkt k dem Auge zwar in derselben Lage wie früher a darge-

boten, die schon gemessene Eile ab aber, indem man das Band-

ende berabfaUen lässt, dem vergleichenden, wenn auch nur

seitlichen und indiree-teri Sehen entzogen wird.

336. Im zweiten Falle, wo wir verschiedene Linien

vergleichen, bedienen wir uns ganz derselben Hilfsmittel, sobald

die Vergleichung durch successives Anschauen der einen und

der ander» geschieht. Aber sehr kleine Längen , die nahe bei

einander liegen, fassen wir in ihren Verhältnissen auch durch

den ruhenden Blick auf; man wird es z. B. sehr leicht fin-

den, zu bemerken, dass in der Schrift, mit der dieses Buch
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Weniges höher sind, als die des «» und dass die beiden Uiisi-

zoDtalstriche, auf denen die Ftisse des h ruhen, beständig et\¥as

unter die Horizontale herabreichen,^ auf welcher die übrigen: Buch-

staben endigen, üad diese kleinen Differenxen sind raerküeb,

sowohl wenn das ruhende Äuge den Süttelpunkt eines dieser

Bachstaben, als wenn es die Mitte des Zwischenraoms zwii^eheti

ihm uad seinem Nachbar visirt. Dass aach diese Wahrnehaiuo-

gen noch schärfer zum Bewussteein kouimen, wenn das visi-

reode Aa§e sich bewegt , und dass selbs* so geringe Dfelsuugen

der Augeoa^^e, wie sie hierzu nötbig werden, uns noch aaerkbar

sind, kugne ich niebt; aber ich glaube, dass diese Bewegungen

uns nicht scharf genug in Massen vergleichbare Resuit^e geben

würden, wenn nicht neben dar kleinen Länge, die wiir viäireod

durehiaufen, die andere damit zu vergleiehcB.4^ stete simultan

durch iodireotes Sehen miteaspfuisden wurde. ß.ie Bewegungen

dienen hier nicht sowohl dazu, das» wir st^äs-. imi unmittelbar

empfundenen Grössen zweier DrchuRgswinke! a«l (fe Grössen der

gesehenen Läsigeu sehliessen, die als Sehoesi ifer© Bögen füllen,

sondern dasu, dass die Endpunkt^ beider Läag^n und ihre Di-

stanz zogleteb auf den Punkt des. deutiicast^Ei Sehens gebracbi

werden. Wir sehen daher, dass der Hesseiide bei einiger Aus-

dehnung der Linien von ihnea surückiriti, -üpA sie aus grösserer

SntCernung zu vergleichen sucht , wodarcb ihre Bilder gegen di^

Stelle des deutlichsten Seheös zusamEOteßrückeB ; vergliche er &i©

wirklich durch MuskeigefüMe , so w^urde er viaimehr näher blsi-

bea, weil dadurch die Etrehuegswi»««! und soithia auch die ab-

soluten Grossen ihrer Bifferenzea wüchsen. Haben wir eft^lich

die Länge zweier Linien zu schalen, div zu gross sind, wsß snf

einmal gesehen zu t-yerden, so beschränkt sieh die VergleJchung

auf die Goincideax oder äiet NIcblooincidenz d^r Anfangs- und

Endpunkte, während die absolute Grösse der ' Raumsirecke, in

welcher beide ilnieo nebea eänaeder verlaufen , nur unvoiikom-

men nach der Drehungsgrosse des Auges oder des Kopfes beur-

tbeiU wird. Durch alle diese Hilfsmittel sind pun sehr feine

Scbätzungeo inögUrh. und E. H. Weber gibt a©, dass es noch

möglich sei, zwei Linien zu unterscheiden, deren eine um ©.Ofi"*

läoger ist, als die andere (Wagners HWBch. Ul, I. S. ä6*).
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331, Die Lage der Linien im Räume ist nicht ohne

EinQuss auf ihre Grössenschätzung ; senkrechte Dimensionen wer-

den für etwas grösser gehalten als sie sind. Von zwei im Kreuz

gestellten gleich langen Linien erscheint die verticale grösser;

ein Oblongum , das auf seiner etwas grösseren Seite ruht, halten

wir leicht für ein Quadrat ; steilen wir es auf die etwas kürzere

Seite, so erscheint es nun mehr oblong, als es ist; theilen wir

einen Quadranten in gleiche Winkel, so halten wir die der Ho-

rizontalen näheren für grösser, so dass wir bei Beurtheilung der

Böschungen von Abhängen leicht Winkel von 45° zu sehen glau-

ben, wo deren kaum von 30° vorhanden sind. Auch die Ge-

wohnheit thut hier Vielels; man wird sich kaum bewusst sein,

dass in dem Buchstaben s die obere Wölbung einen bedeutend

kleineren Radius hat, als die untere; das umgekehrte s lässt

dies sogleich erkennen. In unsern occidentalischen Typen sind

wir gewohnt, Grundstriche und Haarstriche so verbunden zn se-

hen , wie es der Zug der schreibenden Hand von links nach

rechts verlangt, und dieser Eigenthtimlichkeit sind wir uns wenig

bewusst; eine umgekelirte Schrift macht einen v(^lkommen an-

dern Eindruck, und zeigt uns, welcher gemeinsame Character

der Yerzeicbnung der aufrechten inwohnt. Dazu trägt bei, dass

in den meisten Buchstaben, wie B, G, D, 1, F, p, r, b, e,

links ein gemeinsamer stützender Grundstrich vorangeht, dem
nach rechts die characteristische Fällung des einzelnen Buchsta-

ben folgt, während z. B. in der hebi^ischen Schrift dieses Ful-

crum rechts steht, und der Buchstabe sich nach links in seine

Ornamente öffnet, üeber manche Inconcinnit^ten unserer Schrift,

mangelnden Paralleiismus der Grundstriche u. dergL lässt uns

ebenfalls die Gewohnheit hinwegsehn, wogegen bei umgekehrter

Schrift alle diese Mängel einen befremdlichen Eindruck machen.

Einen andern Einfluss dagegen, den Farbe, Helligkeit, Honotonie

und Abwechslung auf die Grössenschätzung ausüben sollen, kann

Ich nicht in gleicher Weise zugestehn; Lichte Farben und Hel-

ligkeit dehnen die Empfindungsbilder der Gesichtsobjecte etwas

aus, wie sie ohne Zweifel auch die Netzhautbilder durch Irra^

diation ihrer Eindrücke auf die umgebenden Nervenfasern etwas

vergrössern; eine weisse Linie auf schwarzem Grunde hat wirk-

lich eine bedeutendere sichtbare oder scheinbare Grösse, als
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eiQe schwarze auf weissem Grunde; weisse Flächen, nach der

Ordnung eines Schachbrets mit schwarzen gleich grossen ge-

mischt, erscheinen durchgängig grösser als diese, doch ist die-

ser Einfluss, da er stets nur an den Rändern der Figuren statt-

findet, bei grösseren Objecten nicht bedeutend, Behauptet man
dagegen, dass ein Raum, in welchem das Auge grosse Mannig-

faltigkeit, also viele Beschäftigung linde, uns grösser erscheine

als ein leerer oder monotoner, so müssen wir hier eine ästhe-

tische Grössenschätzuug von einer mathematischen
unterscheiden. Legt man eine leere Fläche und eine gleich

grosse bezeichnete, carrirte oder gestreifte, nicht allzuweit neben

einander, so empfinden wir sehr wohl, dass sie gleich gross

sind; aber wir haben ein eigenlhümliches Gefühl, als sei die

bezeichnete für ihren Raum, d. h. also für den Raum, den sie

nach unserer Empfindung wirklich einnimmt, zu gross. Was
wir zu bemerken glauben, ist bei solcher Yergleichung nicht

eine grössere Extension des erfüllten Raumes, sondern eine Art

grösserer Dichtigkeit seiner Erfüllung
,

ganz entsprechend der

grösseren Stärke der Erregung, die er uns verursacht. Gerade

hierauf aber, wie sich an einem andern Oite einmal wird zei-

gen lassen, nämlich gerade auf dem Widerspruche des festum-

schlossenen Raumes, den ein Gebilde nicht verlassen kann, mit

der Intensität seines Inhaltes beruhen viele ästhetische Wirkungen

des Contrastes zwischen monotonem Grunde und dem Relief

seiner Füllung ; Wirkungen , die hinwegfallen würden , wenn die

-Füllung wirklich extensiv grösser wahrgenommen würde. Fehlt

uns dagegen zur Yergleichung das Volle, so erscheint das gleich

grosse Leere allerdings stets viel kleiner; ein unmöblirtes Zim-

mer viel zu klein, um die nöthigen Geräthe zu fassen, die un-

abgetheilte Aussenseite eines Hauses lange nicht hinreichend, um
die Reihe von Gemächern bilden zu können, die sie einschliesst,

beschneite Wiesen minder umfänglich, als bunt und abwechselnd

bewachsene, wogegen freilich im hohen Schnee die Entfernungen

sieh zu vergrössern scheinen, indem schon nahe Gegenstände

nur noch mit ihren Spitzen sichtbar sind. Auch die vielfache

Wiederholung einer Dimension durch parallele Lhiien übt einen

ähnlichen Einfluss auf ästhetische Grössenschätzung ; Längsstreifen

der Damenkleider erhöhen den Wuchs; Querslreifen und carrirte
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sten ebensowohl gelungene als gar liäufig misslangene Anwend-

ungen gemacht^ deren weitere Darstellung der Zweck dieses

Buches einer andern Arbeit zu überlassen gebietet.

338. Die Bewegung eines Punktes Im Sehfeld

kann nur wahrgenommen werden dureb die Veränderungen sei-

ner Lage za dem übrigen Hintergrunde und setzt daher das Ivtr

gleiehseben mehrerer Pankte notbwendig voraus. Die Wahr-

nebmaug geschieht sowohl durch den ruhenden, als dureb den

bewegten Blick. Rühren wir einen Haufen verschieden gefärbter

SandkörncheiiL um, bücken wir in einen Wasserstrudei , oder

scbauen wir dem Schneefall zu» oder beobachten wir endlich bei

geschlosseaera Auge die Bewegungserscbeinungen , welche uns

die Capillarcirculation im Äuge selbst verschaSt, so sehen wir

überall eine grosse Änaabl Punkte ihre relative Lage zugleich

verändern, die wir doch nicht alle zugleich aG.it der bewegten

Äugenaxe verfolgen könßen. Uebrigens lehren bqs diese Bei-

spiele, dass 2ür Beobachtung der Bewegm^g ein inbaltvoUer Hio-

t«rgruad mit unvertauschbareäs festen Punkten aichi nöihig ist;

in dem Wasserwirbel oder Sandhaufen bewegt sich Alles; im

geschlossenen Auge ist der Bintergrund nur einförmiges Dunkel,

dessen kein Punkt sich vom andern «aierscbeidei.. Die Beweg-

ungen werden daher uorailielbar auch durch die Aenderungen

in den Distanzen vieler bewegter Punkte gemessen, und selbst

für die verschiedenen Gesehwißdigkeiten, mit der mehrere Punkte

sich zugleicb bewegen, ist d&r ruhende Blick empfänglich. Zieht

ein Punkt unsere Aufmerksamkeit vorzüglich an, so folgen wir

ihm allerdings mit der Äugenaxe, so dass sein Bild beständig

auf dieselbe Stelle der Netzhaut fällt, der übrigens in seiner in-

neren Zeichrmng sich gleichbleibende Hiniergrond dagegen stets

auf andere. In dem letztem umstände kööote ein Motiv zu lie-

gen scheinen, den Hintergrund für bewegt, den einaelneö Punkt

für ruhend anzusehen. Dies würde unzweifelhaft geschehen,

wenn nicht die Drehung der Augenase und die dadurch herbei-

geführte neue relative Stellung des Auges zu unserm Kopfe als

eine innere Veränderung unsers eignen anschauenden Apparates

gefühlt würde. Um dieses Gefühls willen beziehen wir die Be-

wegung auf uns und auf den Punkt, dessen Stellung zu uns
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sich nicht ändert, sehen dagegen für ruhend an, was ia Folge

unserer eignen Bewegung nach entgegengesetzter Richtung sich

hewegt. Sind daher alle Punkte des Sehfeldes in gegenseitiger

Ruhe, so halten wir auch die Objecte im Allgemeinen stets für

ruhend, obgleich ihre Bilder sich über die Netahaul bewegen,

so lange wir selbst das deutliche Gefühl einer von uns thätig

ausgeführten Bewegung haben. Unserem bewegten, die Welt

überlaufenden Auge scheinen daher die Objecte festzustehen; be-

wegen wir den ganzen Körper gehend fort, so kommen uns

auch jetzt noch die Gegenstände meist ruhend vor und nur wir

bewegen uns durch sie hindurch. Aber die Körperbewegung

cach der Tiefe des Raums führt unvermeidlich eine fortwährende

Verschiebung der seitlichen Gegenstände herbei, ihre Parallaxen

ändern sich beständig, und es findet daher innerhalb des Seh-

feldes eine ununterbrochene Äeoderung ia den. relativen La-

gen der Punkie statt. Daher geralhen bei einiger-massen schnel-

lem Gehen auch dem Fusswanderer die Furchen der Aecker,

die von beiden Seiten vertical auf seinem Wege stehen, in eine

kreisende Bewegung ; wie die Speichen eines Rades drehea sie

sich um den Gehenden als Mittelpunkt, so dass ihre entfernteren

Eödpunkie mit grosser Geschwißdigkeit einen weiten, die an den

Weg stossenden Enden mit geringerer einen kleinen Halbkreis

um ihn beschreiben, xiax hinter ihm wieder zusammenzufliessen.

Basselbe begegnet dem Fahrenden viel deutlicher, nicht nur we-

geE der grösseren Geschwindigiieit, sondern auch wegen der

Passivität seiner Bewegung. Wo wir nämlich uns keines Mus-

kelgefüiils bewusst sind, wie auf dem Schiffe, da muss das Seh-

feld, indeoi jeder seiner Punkte über die Netzhaut fortrückt, selbst

als bewegt erscheinen, ganz so, wie dann^ weiiu wirkUch vor ru-

hendem Körper und Auge ein© Welt mit eigner Bewegcing ver-

überzieht. Auf diese Punkte aber und unsere vielfechen irrlhü-

aier über Ruhe und Bewegung der Objecte führt uns später die

Betrachtung der Sinnestäuschungen ausführlicher zurück.

§• 32.

Von den ana totnisctie n und phy siologiseh eu HiJfäiiitUe In

f 1 'j 5 Tastsinns.

339. üra durch dea Tastsinn zu räumUcheii Anschauungen
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der Objecle zu gelangen, müssen wir vorher die beständige

Lage eines festen Hautpunktes, welchen ein äusserer Reiz

berührt, in der Oberfläche des Körpers, und die momentane
Stellung und Richtung eines beweglichen Gliedes zu

schätzen wissen, durch welche die Berührung vermittelt wird.

Weder das eine noch das andere wissen wir unmittelbar. Es

ist wohl nicht nötbig , noch einmal darauf zurückzukommen , dass

die relative Lage der gereizten Hautpunkte selbst ebenso wenig

als eine ihr etwa entsprechende Anordnung ihrer centralen Ner-

venenden unmittelbar für die Seele ein Grund sein kann, sie in

einer räumlichen Lage überhaupt und specieli in dieser vorzu-

stellen, die sie wirklich einnehmen. Würde in der That auch

die Erregung jedes Hautpunktes auf der abgeschlossenen Bahn

einer isolirten Faser zu einer bestimmten Eingangspforte des Be-

wusstseins geleitet, so würde doch die Seele nicht nach der

Richtung ihres Ankommens, die sie ja nicht beurtheilen kann,

sondern nur nach irgend einem specifischen qualitativen Ein-

drucke, den ihr diese Richtung macht, verschiedene Erregungen

an verschiedene , benachbarte an benachbai:te Orte des Raums

verlegen können. Und zwar auch dies nur nachdem sie gelernt

hat, dass die abgestuften Aehniichkeiten und Unterschiede dieser

Empfindungen Consequenzen entsprechender räumUcher Verhält-

nisse und. Man kann daher nicht sagen, dass ursprünglich ein

neugebornes Kind schon einen Druck im Gesicht wo anders em-

pfinde, als einen Druck am Beine; beide mögen ihm qualitativ

anders, aber nicht anderswo erscheinen; es hat erst zu ler-

nen, dass diese Verschiedenheiten nicht wie etwa die der ge-

hörten Vocale» nur von Modificationen der Reize entspringen,

sondern dass der eigene Körper ausgedehnt ist, und je nach der

Oertlichkeit seüier Erregung anders afficirt wird. Hat das Kind

einige Erfahrungen darüber bereits gemacht und wird ihm nun

zweitens ein Reiz zugeführt, den es noch nicht erfahren, so

wird es jetzt auch diesen Reiz anderswo fühlen, als die frü-

heren , ohne jedoch seine Lage angeben zu können ; denn jetzt

hat sich ihm die Gewohnheit, jene QuaUtäten der Eindrücke auf

Unterschiede der Oertlichkeit zu deuten, bereits gebildet. Um
endlich drittens diese Lage wirklich zu bestimmen , ist die Be-

obachtung des gereizten Punktes durch einen andern Sinn oder
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die Erinnerung an eine Erfahrung nothwendi^, in welcher jene

Erregung mit der Vorstellung einer bestimmten OertUchkeit schon

associirt war. Es ist nicht anders mit dem Muskclgefühle.

So wichtig und unentbehrlich seine Mitwirkung für die Leistungen

des Tastsinnes ist, so wenig ist es doch im Stande für sich al-

lein etwas zu leisten. Denn es vermag ebenfalls zunächst nichts

weiter, als irgend eine einfache, gradueller Unterschiede fähige

Empfindung zu gewähren, die auf ihre Veranlassung noch be-

sonders zurückgedeutet werden muss. Denn woher wüsste sonst

die mit keinem andern Sinne begabte Seele, dass dieses Gefühl

«ine Bewegung von GUedmassen anzeige, die sie nie vorher

wahrgenommen hat? Klar also, dass nicht nur die Bedeutung

jdbs Muskelgefühls im Allgemeinen, sondern auch die specifische

jedes einzelnen nur durch Beobachtungen festgestellt wird, durch

welche andere Sinne die Veranlassungen desselben, die gesche-

henden Bewegungen, wahrnehmen. Beide Aufgaben werden am
einfachsten durch den Gesichtssinn ausgeführt, indem mit den

Berührungsreizen einer Hautstelle, oder mit dem Maskelgefühle

eines Gliedes sich das Gesichtsbiid von der unveränderlichen re-

lativen Lage der ersten und von der veränderUchen momentanen

Stellung des andern associirt.

340. Doch liegen hier noch einige Schwierigkeiten, die

wir früher bereite andeuteten. Damit a» eine Hautempfindung

a oder an ein bestimmtes Muskeigefuhl a sich ausschliesslich das

Gesichtsbild u der wirklich gereizten Hautstelle oder der wirk-

lich vollzogenen Bewegung knüpfe, ist es nöthig, dass jenes

erste Element der Association ein unvertausch bares sei.

Die Erregung der Hautstelle a darf der Erregung keiner andern

b gleichen, das Muskelgefühl der Bew^egung a muss durchaus

verschieden sein von dem, welches die Bewegung b Erzeugt.

Was nun das Muskelgefühl betrifft, so haben wir fHiher bereits

gezeigt, dass in der anatomischen Verschiedenheit der Muskeln

vielleicht Grund genug Hegt, um den Bewegungen verschiedener

auch Gefühle folgen zu lassen , die trotz alier allgemeinen Aehn-

lichkeit dennoch hinlänglich merkbare Unterschiede gewähren.

Und fände sich seihst diese Verschiedenheit nicht unmittelbar,

so würde sie sich dadurch erzeugen, dass jede Gliederbeweg-

ung die Haut in eigenlhümlicher Weise verschiebt und dadurch
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eine Summe vöh Miteiiipfindungen in ihr veranlasst, die für jed^

MchUiug u«<i Weite der Bewegung sich anders gestaltet, als für

jede andere. Was dagegen die HautempSndungen angeht, so

ist J9S keine Frage, dass für unser ausgebiideteü Bewusstsein ein

Nadeislich am Fusse anders erscheint, als an der Hand, oder

auf dem Rücken. Aber es ist zweifelhaft, wieviel von diesem

Unterschiede ml einer wirklich empfundenen qualitativen Difle-

renz des Eindrucks beruht, und wie viel nicht im Gegentheil

eben von der Vorstellung der verschiedenen Oertiichkeit abhängt,

an welche wir die Erregung zu veriagea schon gewöhnt sind.

Einige qualitative Verschiedenheit des Eindrucks, abhängig von

seiner Oertiichkeit, vermögen wir auch jetzt noch zu bemerken.

Nach dem Nervenreiclithum der Haut, nach ihrsr Dicke und

Spannung vvird derselbe Reiz hier energischer,, dort sch%vächer

empfunden, breitet sich hier durch Irradiation entweder seiner

physischen Wirkung auf die Gewebe oder der .erxeugien 'Nav-

venerregnng weiter, dort minder weit aus, uad wie er selbst

schon schärfer oder stumpfer war, associirt er sich bald einen

grossen Kreis verwaschener, bald einen kleinen gut begrenzter

Mitempündungen. So v/ie wir durch Vertheilang von Licht und

Schatten, Schwarz und Weiss im Stande sind, die feinsten Ei-

genthümlichkeiten eines GegeEstandes zeichnend nachzubilden,

so könnten diese Systeme yöh Irradiationen durch die verschie-

denen Gombinaiionen an sich nur graduell verschiedener Em-

pftndungselemente allerdings für Jede Hautsteüe ein ihr aus-

sciiUesslich zukommendes Erregusgscolorit zasammensetzen. Und

endlich mögen die unwillkührlicbea Bewegungen, weiche der

Reiz einer HautsieUe in den Muskeln zu veranlassen stiebt, mit

deren Nerven die ihrigen zu EeOeiwirkungen verbunden sind,

jenen Kreis von Localzeichen verstärken, und wir werden des

Ortes eines Rautreizes eher inue, wenn wir ein Glied bewegen,

als wenn wir es in Buhe lassen. Diese Hüfsmitlei zusammenge-

üommeu erklären hialängllch, warum derselbe Reiü an verschie-

denen Körperstcllen verschieden empfemdea wird ; nur die Dif-

ferenz der Empfindung in vollkommen gleichUegenders Punkten

beider Körperhälften köftnfe noch schwierig erscheinen. Um
überhaupt Rechts und Links zu unteFJjcli^;do.R , isi es nöthig,

dass a?il die Seele die iarregua§.ön beider Seiten verschiedene
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Eiodrucke machen. Wir können bis jetzt kein anderes Mittel

nachweisen , weidies die Natur hierzu benutzte, als jene klei-

nen Asymmetrien des Baues, die wir bei allen höheren Thieren

beobachten, und die zunächst den regelmässigen Entwurf des

Leibes nur zu sttiren scheinen. Dass die Mehrzahl der Menschen

mit der rechten Hand arbeitet, ist gewiss keine Sache der Tra-

dition, sondern in einer Torwiegenden Ausbildung dieser Kör-

}3erseite begründet; man könnte sich denken, dass um ihretwil-

len zuerst ihren Bewegungen mittelbar aber auch ihren Em-
p&ndtmgen ein eigenthümüchcs Nebengefühl erwachse, welches

sie als Localzeichen von den entsprechenden der Unken Kdr-

perhäifte unterscheidet. Von voHkoramen symmetrisch gebauten

Thieren würden wir behaupten müssen, dass sie in ihrer An-

schauung den Unterschied zwischen Rechts und Links oder über-

haupt zwisebsn den vei^chiedenen congruenten Sectorea ihres

Leibes nicht auszubilden ferreiöchlea. Praktisch würden sie sich

jedoch in der Welt nieiit schlimmer zurechtfinden, da die Er-

regung Jedes dieser Theiie durch äisssere Reize nur in ihm

selbst, nichi aber in seinen flir die Vorstellung uauuterscheid-

baren Nacltbara Refiexbeweguagen und alle sonst nölhigen Eück-

"wirkuflgen hervorrufen würde.

34 i. unter solchen Vorau&setzüngen wCrde mm die suc-

cessive Einreibung gereizter Maulpunkte in die GesichtsTorstell-

uag von uoserm Körper so leicht erfolgen, dass wir nichl nö-

üjig haben, sie weitlauffiger zu beschreiben. Aber die Beobacht-

ung der Blinden lehrt, dass auch mit Ausschluss aller Gesichts^

Wahrnehmung sich durch Tastsinn und Muskelgefilhl allein räuai-

iidäe Vorstellungen gewinnen lassen, um die Möglichkeit hiervon

einzusehen, müssen wir zuerst der anatomischen und phy-
siologischen Eigenthümlicbkeiten der Tastorgane
gedenken. Neuere Untersuchungen von R. Wagner haben

hierüber einige unerwartete Aufklärungen gegeben. Die Prjmi-

liv fasern der sensiblen Eautoerven verlaufen bogenförmig im

ünterhaatzeügewebe , theileo sieh hier und senden ihre Endesle

senkrecht in die Höhe zu den in gesonderten Häufchen stehen-

dea Reihen der Tastwärzcheß. Sie gleichen der kriechenden

Wurzel einer Pilanze, welche senkrecht nach, oben Schösslinge

treibt, die in Distanzen das Erdreich durchbohren. Diese senk-
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rechten Nervenästchen theilen sich wieder; nachdem sie sich

allmalich um 2/3 des ursprünglichen Durchmessers einer Primi-

tivfaser verfeinert haben, schickt jeder solche Endzweig i , %,

auch 3 aus einer gemeinsamen Theilungsstelie kommende Aest-

chen an eines der Nervenwärzchen, die in mannigfachen Zahleu-

verhältnissen mit nervenlosen Gefasspapillen gemengt in der Haut

vorkommen. Jede NerveupapiUe enthält als deutlich abgegrenzten

Kern ein kleines kürbisähnliches oder tannenzapfenförmiges Kör-

perchen, an dessen gegen das ünterhautzellgewebe gerichtetem

Ende, oft aber auch an der Sfite sich jene Nervenfädchen an-

setzen. Diese Tastkörperchen füllen den grössten Theil der Axe

eines kegelförmigen Gefühlswärzchens von der Basis bis zur

Spitze. Sie sind die einzigen Theile, an welche die Nerven

übergehen, und zwar scheinen diese in vielen blassen Aestchen,

ja büschelförmig sich zwischen den Elementen derselben zu ver-

lieren. Wie weit diese Tastkörperchen, deren hier gegebene

Beschreibung sich auf die Volarfläche der letzten Fingerglieder

bezieht, auch in der übrigen Haut vorkommen, ist aoch unbe-

kannt, doch ist es wahrscheinlich, dass sie entsprechend dea

Empfindlichkeitsgraden der verschiedenen Hautstellen, bald mehr

bald minder zahlreich und gemischt mit nervenlosen Geiasspa-

pillen verbreitet sind. (Nachricht, v. d. G. A. Univ. 1832. No. 2.)

342. Gewiss ist diese schöne Entdeckung insofern äusserst

wichtig, als sie uns die eigenthüm liehen Apparate ken-

nen lehrt , durch welche auch hier, wie in den übrigen Sinnen,

der äussere Reiz seinen Zugang zu dem Nerven nehmen muss,

um ihn zur Erzeugung seiner specifischen Empfindungen zu be-.

fähigen. Den Folgerungen jedoch, welche Wagner aus dem

anatomischen Befunde in Uebereinstimmung mit E. H. Webers
vorzüglichen Untersuchungen über die Feinheit des Tastsinnes

zieht, um die Localisirung der Tasteindrücke zu erklären, kann

ich nicht beistimmen. „Jede Primitivfaser, sagt Wagner (a. a.

0. S. 29), theilt sich in viele Endäste, deren gegen die Peri-

pherie , die Hautoberfläche
,

gelagerte reizbare Endpunkte eben

durch die Spitzen der Taslwärzchen repräsentirt werden. Sämmt-

liche Endpunkte einer Faser sind aber in dem einfachen Stamme

der Fibrille repräsentirt 5 so viele ihrer sein mögen , und ob sie

alle .'«der nur einer gereizt werden: immer wird der Eindruck
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nur ein einfacher und nur nach dem Grade der Intensität ver-

schiedeu sein können, welcher letztere eine Function der Stärke

des R«i2;es und der Zahl der durch den Reiz afficirten Tastkör-

perchen sein kann," Dieser Ansicht Wagners zögere ich, bei-

zutreten; sie beruht auf dem noch unerwiesenen Satze, dass

die Erregungen verschiedener Endpunkte sich zu einer Resul-

tante mischen müssten, sobald sie durch denselben Leitungsca-

nal dem Gehirn zugeführt werden. Dies kann wahrscheinlich

sein für viele gleiche Reize, welche die sämmtlichen last-

Wärzchen einer Primitivfaserprovinz treffen, obwohl es auch hier

nicht so einfach und allgemein gelten dürfte ; aber es ist nicht

wahrscheinlich , wenn diese Eindrücke verschieden sind. Wäre

z. B. die Reizung des Wärzchens a der Erregung durch Roth,

oder durch den Ton e analog, die Reizung des Wärzchens b

aber ähnlich der Erregung durch Biau oder durch den Ton /?,

so ist es wohl möglich, dass beide, obgleich durch dieselbe

PrimiUvfaser geleitet, doch verschiedene Eindrücke hervorbrin-

gen, und gewifs kann die Voraussetzung, dass dies nicht statte

finden könne, bei unserer gegenwärtigen ÜBkennlmss der Ner-

venprocesse nicht für die ausschliesslich haltbare gelten.

343. Man würde deshalb vorläufig die Entscheidung hier-

über aus einer Yergleichung der Erfahrungsthatsachen zu entleh-

nen haben, und hier ist es wohl die Rücksicht auf Webers
schöne Untersuchungen, welche die Wagschale zu Gunsten der

von uns bezweifelten Hypothese sinken machte. Weber fand,

dass der Ortsinn in der Haut nicht überall gleich, sondern im

Gegen theil sehr ansehnlich verschieden ist. Während in den

Theilen der Oberhaut, die zu feinen Tastempfindungen bestimmt

sind , zwei aufgesetzte Zirkelspitzen auch dann noch als zwei

empfunden werden , wenn ihre Distanz nur 1/2 i^is I Par. Linie

beträgt, musste er an der Mitte des Rückens oder des Ober-

armes und Oberschenkels den Spitzen eine Entfernung von 30

Lin. geben, um sie noch als zwei zu unterscheiden. Standen

beide Spitzen des Zirkels an der Nasenspitze weniger als 3 , an

der Rückenseite des zweiten Fingergliedes weniger als 5, am
untern Theil der Stirn weniger als <0 Linien von einander alj,

so gewährten sie den Eindruck eines einzigen Reizes. (Wagner

HWBch. in. 2. S. 524, ff.) Diese merkwürdigen und von vie-

L'Vtze, Psychologie. 26
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len andern Forschern durchaus bestätigten Versuche glaubte We-
ber dadurch erklären zu müssen, dass alle Pautstellen, in deren

Bereich beide Spitzen nur als eine erseheinen, einer und der-

selben Primilivfaser unterworfen seien, die innerhalb dieses gan-

zen Gebietes die verschiedenen Eindrücke nur an v*?rschiedenen

Steilen ihres Verlaufes aufnehme. Eine und dieselbe Primjüvfa-

feer aber, wenn sie von zwei sonst gleichen Eindrücken an ver-

schiedenen Orten getroffen werde, erwecke nicht zwei, sondern

nur eine Empfindung. Die Haut zerfalle dab«r in einzelne Era-

pfindungskreise , d. h. in kleine Äbtheilungen, von welchen jedü

ihre Erapfindlicbkeit eines einzigen elementaren Nervenfedei'

verdanke. Die Gestalt dieser Kreise lasse sich bis jetzt nicht

naher bdstimmen, doch könne man vermutbeii, dass sie an den

Armen und Beinen eine längliche Gestalt haben und mit ihrem

LäDgendurchmesser in der Längsrichtung dieser Glieder liegen

;

denn um beide Spitzen des Zirkels als zw^ei erscheinen zu las-

sen, müsse man in der Längsrichtung sie weiter von einander

entfernen, als wenn sie quer auf dieselbe das Glied berührea.

An vielen andern Theilen des Körpers zeige sich kein solcher

Unterschied, und dies föhre zu der Vermutlmng, dass daselbst

die Empfindungskreise eine der runden Forni sich annähernde

Gestalt besitzen.

344. Gegen diese ingeniös gedachte Deutung der Thatsa-

chen erheben sieh jedoch Bedenken, denen ich nicht zu begeg-

nen weiss. Denken wir uns zuerst einen dieser Empßndungs-

kreise, z. B. am Oberarm, wo er ja eine Ausdehnung von mehr

als einem Zolle haben kann, aus den Baumnunkien a, b, c, d

u. s. w. zusammengesetzt, so würde es eine Consequenz der

Ansicht von Weber sein, dass nicht nur d*e gleichzeitige Be-

rührung der Punkte a und d als eine Empßadung wabrgenom-

tnen würde , sondern die Empfindung würde auch dieselbe blei~

ben müssen, oh wir nun mit einer einzigen Zirkelspitze d oder

a berühren. Vv'enu wir daher die Zirkelspit.se nach mannigfa-

chen Richtungen auf der Haut herumführen , ohne doch die

Grenzen dieses Emplindungskreis«s zu verlassen, so könnten wir

daduicii keine Wahrnehmung einer Bewegung erhalten, sondern

Alles würde sich verhalten, als würde beständig derselbe

Punkt err9§l. Dem ist aber nicht so ; setze ich auf dem Arme
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die Spitzen so , dass sie nur eine Enipöndung gewäliren , wenn

sie beide zugleich die Haui berühren , und iüfle bald dit* eine,

btid die andere, so erlang ich deutlich yerschiedeoe Empfind-

ungen nach dem Orte, den die noch feststehende Spitze berührt,

Ueberhaupt erhall man oft, auch wenn die Spitzen gleichzeitig

aufgesetzt werden, deutlich zwei Empfindungen, die erst später

zu einer einzigen verschmelzen. Die sucoessive Erregung ver-

schiedener Punkte eines Empündungskreises gewährt ebenfalls

verschiedene Fmpfindungen , und die leise Berührung durch eine

bewegte Fingerspitze, auch wo sie ohne alle Haut^'erschiebung

erfolgt, reweckt deutäch den Eindruck einer Bewegung des Rei-

zes, obgleich man über die Richtung derselben sich nicht selten

täuscht. Entweder müssen daher alle diese Punkte von verschie-

denen Primitivfasern beherrscht werden, oder eine vön diesen

vermag die Wahrnehmung mehrerer Oerllichkejtea zu verraitteln.

Zweitens wird die Berührung jeder Hautstelle gefühU; wo auch

ein Reiz auflrefi'en mag, er weiss immer die Nerven zu erregen.

Ich erwähne dies nicht, weil ich etwa besondere abenteuerliche

Nervenatmosphären oder ein breiartiges Zerfliessen der Nerven-

enden in das ganze Hautgewebe für ndthig hielte, damit jeder

Reiz ein SUtck nervöser Substanz anträfe; er pQanzt ohne Zwei-

fel seine nächsten physischen Wirkungen durch irgend eine Er-

schütterung der (jewebtheilcheu stark genug fort, um ein Ner-

venende noch zu erreichen , auch wenn es etwas entfernt von

seiner Eintrittsstelle liegt. Was ich hervorheben wollte, ist dies,

dass es wegen dieser allgegenwärtigen HautempÜndlichkeit keine

unseusibien 2k>nen gibt, welche die einzelnen Empfindungskreise

von einander trennen. Diese müssen also an gewissen Grenzli-

nien unmittelbar zusammenstossen. Nun sei uns die Formel

(a -}- b ~|- c) (d -j- e -j- f) ein Bild dieser Lagerung. Der

EmpfißduDgsKreis (a -f- b
-f- c) stosse mit seinem Punkte c un-

mittelbar an den andern (d -f- e -f" f). Nach Weber würden

wir annehmen müssen, die gleichzeitige Berührung der um ei-

nen Zoll vielleicht von einander entfernten PunJite a und c,

weil sie au demselben Kreise gehören, erwecke nur eine Em-
pfindung, die gieichzeitige Berührung zweier unmittelbar neben-

einander gelegenen Punkte c und d dagegen, weil sie zu ver-

achiedenen Kreisen gehören , erwecke deren zwei. Dasselbe

26*
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\^ürde sich ringförmig um die ganze Peripherie eines Kreises

wiederholen und das ganze Gebiet einer Primitivfaser, innerhalb

dessen weit entlegene Punkte nicht unterschsidbar sind, wäre

umzogen von einer ganz schmalen Linie der schärfsten Un-
terscheidungsfähigkeit; denn auch wenn c und d nur um
*/2 Linie abständen, müssten sie doch wie in den Lippen, zwei

Empfindungen vermitteln. Vergleicht man die Tabelle, welche

Weber selbst über die Schärfegrade der Unterscheidung an ver-

schiedenen Körperstellen gibt (a. a. 0. S. 539), so bemerkt man
in ihr gar keine Hindeutung auf eine solche marmorirte Lage

von Empfindungskreisen und ihren Grenzlinien; auch kann ich

durch Wiederholung der Versuche nichts von den letzlern ent-

decken. Da die sensiblen Nerven der rechten und linken Kör-

perhälfle die Mittellinie des Körpers nicht überschreiten, so

würde man besonders auf dem Brustbeine und in der Mitte des

Bauches eine solche herablaufende GrenzUnie erwarten müssen,

in welcher auch bei kleinster Zirkelöffnong die eine Spitze das

linke, die andere das rechte Nervengebiet berührte, und des-

halb zwei Empfindungen entständen. Diese Linie findet sich

nicht. Drittens würde es wne Gonsequenz der Ansicht von We-
ber sein, dass auch dann, wenn alle Punkte eines Eropfindungs-

kreises zugleich gereizt würden, uns doch eine nicht grössere
Hautstelle gereizt zu werden schiene, als wenn nur ein Punkt

berührt würde. Auch dies ist nicht der Fall ; ich war im Stande,

einen Ring von einem gleich grossen Petschaft, also einen Kreis

von einer Kreisfläche zu unterscheiden, wenn beide mit massi-

ger Kraft, um ihre Gewichtsdifferenzen wirkungslos zu machen

und sie zu vollständiger Berührung mit der Haut zu bringen,

innerhalb der Grenzen eines Empfindungskreises angedrückt

wurden. Man kann nicht einwenden, dass die Berührung einer

grösseren Fläche einen graduell stärkeren Eindruck mache, als

die eines Punktes, und dass sie nur deshalb von uns auf eine

grössere Ausdehnung des gereizten Ortes bezogen werde. Denn

wir unterscheiden noch überdies eine fein umschriebene stär-

kere Berührung von einer ausgedehnteren schwächeren. End-

lich weiss ich selbst der sonderbaren Folgerung nicht zu be-

if.agnen, welche Kölliker (mikroskop. Anat. II. S. 44) aus

Webers Annahmen zieht. Es seien a, b, c, d, e aufeinander-
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folgende Punkte des Oberarms. Zwei Spitzen in a und b wer-

den als eine empfunden, a und b mithin von derselben Primi-

tivfaser versorgt; aber b und c gleichzeitig erregt, geben auch

nur eine Empfindung; die Nervenfaser für c ist also dieselbe

wie für b, folglich auch wie fiir a; zwei Spitzen in c und d,

in d und e geben wieder nur eine Empfindung, also reichte

dieselbe Paser auch bis e, und sofort über die ganze Körper-

oberfläche. Gleichwohl ist es nach Webers vollkommen bestä-

tigten Versuchen Thatsache, dass wenn a und b, und dann b

und c zusammengereizt nur eine Empfindung geben, doch die

gleichzeitige Berührung von a und c deren zwei geben kann.

345. Die festen Empfindungskreise existiren daher nicht;

aber in der That scheinen sich auch ohne sie die Erfahrungen

befriedigend nach dem Satze deuten zu lassen, dass zwei Em-

pfindungen um so deutlicher geschieden werden, je ditfereai«r,

um so undeutlicher, je identischer ihr tjualitativer Inhalt saramt

den Localgefuhlen ist, die sich an ihn knüpfen. Crleichgiltig

würde es dabei zunächst sein, ob das Verschiedene durch eine,

das Gleichartige durch verschiedene Primitivfasern geleitet wurde;

wichtiger dagegen die Frage, durch welche Umstände der Ein-

druck eines gleichen Reizes in den rerschiedenen Hautstellen

verschiedenartige Empfindungen hervorrufen könne. Wir haben

in diesem Betracht angeführt, dass kein leiser Druck auf eine

umschriebene Hautstelle ausgeübt werden könne, ohne eine ge-

ringe Fortpflanzung des Zuges oder der Dehnung auf die nächste

Umgebung zu verursachen. Je nach der verschiedenen Unter-

stützung, dem Spannungsgrade, der Dicke und dem Nervenreich-

thum dieser Umgebung würde sich daher für Jede gereizte Stelle

die Summe der angeregten Nebenempfindungen eigenthömlich

gestalten. In der That kann man sich leicht überzeugen, dass

der qualitative Inhalt der Empfindung von diesen Umstanden

sehr abhängig ist. Klopft man mit dem Finger auf Hautstellen,

die unmittelbar über Kxiocben gespannt sind, so erhält man Be-

rührungsgefühle , die untereinander sehr ähnlich , dagegen cha-

racteristisch verschieden von denen solcher Hautstellen sind, un-

ter welchen Sehnen , wie der tendo Achiliis , oder grosse Mus-

kelmassen verlaufen. Geht man mit dem klopfenden Finger an

der vordem Innern Seite der tibia herab, so erhält man vom
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Knie an bis gegen die Mitte des Knochens sehr ähnliche Be^

rtihrungsgefühle , so dsss hier die Orte der Reizung sich nicht

sehr genau bestimmen lassen ; von der Mitte abwärts nach dem

Knöchel za ändern sie sich beträchtlich; die kleinen Erschütter-

ungen des Knochens scheinen sich daher anders auf die Um-

gebungen und ihre Nerven fortzupflanzen, je nachdem sie dem

einen oder dem andern Befestigungspunkte näher erregt werden.

Das geschlossene Schädelgewölbe bietet uns ähnliche Modificatio-

nen dar und trotz der allgemeinen Analogie seiner Berührungs-

gefühle unterscheiden wir doch an der Abweichung der Er-

schütterungsweise die verschiedenen Locaiitäten der berührten

Punkte. Führt man den tastenden oder klopfenden Finger von

Hautlheiien , die durch fest© Unterlagen gsstützt sind , auf andere

über, die über weichen Organen eine beträchtlichere Verschieb-

ung gestatten, so bemerkt man leicht, wie diesen Umständen

entsprechend die qualitativen Eigenthümlichkeiten der Empfind-

ung wechseln. Leicht würde daher an einem einzelnen Gliede

jede Hautsteiie durch die characteristlsche Gombinaiion ihrer Ne-

benempfindungen , die für keine andere völlig gleich wiederkehrt,

von den übrigen unterschieden werden können.

346. Doch kann die Localisation der Hautreizungen nicht

allein auf diese Irrradiatian der physischen Srschütterungen

beruhen, deren Eigdnthümlicbkeit von der wirklichen Lage und

äpannuQg der Theilchen abhängig ist. Die Haut ist über ihren

Unterlagen bew^egiioh, und bei Verschiebungen müflste daher je-

der ihrer Punkte , indem jetzt seine Mitempfindungen sich um-

gestalten, auch das Gefühl einer andern Oertlichkeit hervorrafeii.

Dies ist jedoch nur in geringem Grade der folh Verschicben

wir einen HauUheil, der einen Knochen deckte, so dass er jeizt

über Weichtheiten ruht, oder hat eine bedeutendere Geschwulst

den Theil über sich sehr gespannt und verzogen, so ändert sich

allerdings sein Berührungsgefiihl und es fällt etwas schwer, die

Stelle des Körpers anzugeben , die jetzt wirklich gereizt wird

;

doch sind wir nie darüber in einer Ungewissheit, die der gros-

sen Veränderung in der Lage und dem Zusammenhang der

Haultheilchen unter sich entspräche. Die plastische Chir?irgie

bietet uns zwar davon ein scheinbares Beispiel , denn die Berühr-

ung eines Hantlappens , der aus der Stirn genommen, zur Bildung
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einer künstlichen Nase verwandt wurde, wird später wohl un-

klar, doch nicht mehr wie an der Stirn geschehend empfuadeQ.

Indess ist durch Yerheilung mit der neuen ÜCDgebung der Bau

seiner Nerven mitverändert, und man darf daher doch anneh-

men, dass noch unabhängig von der Eigenthümlichkeit ihrer

Äufepannung ara Körper jede einzelne HautsteUe in ihrer be-

ständigen Structur Motive enthält, um deren willen sie gleiche

Eindrücke anders als die übrigen Steilen in sich verarbeitet.

347. Diese Motive lassen sich allerdings nicht uüt Sicher-

heit nachweisen, doch können wir einiges vermuthen. Auch

ftir unsere Ansicht ist zuerst die Anzahl der Tastorgaae nicht

gleichgiltig , die eiae Hautstrecke besitzt. Hätte sie nur wenige

Nervenpapillen , so würden viele Reixe nicht unmittelbar, son-

dern nur dnrch die Erschüllerungen auf sie wirken, welche sie

durch das nichtnerröse Gewebe bis zu ihnen hinsenden; ucd

da diese Fortpflanzung allseitig geschehen mässie, obgleich sickt

nach allen Richtungen gleich stark, so würden mehrere TäsK

körperchen in ziemiich gleichen Graden afßciri werden und die

Localisatjon des Eindrucks sjwischen ihnen schwanken ; findet da-

gegen jeder Reiz unmittelbar Zugang zu einem Taslorgan, so er-

zeugt er hier eine kraftvollere Erregung, neheo. der sich alle

irradiirtea Empßndarigen nur als begleitende Elemente ausneh-

men. Doch auch allgemein auf die Ausdehnung dieser Nebea-

erregungen muss der Nervenreichthum der Umgebung entschie-

denen Eintluss äuegern, denn zur Modiication unserer Empfind-

ung trägt ja nicht ihr blosses Vorhandensein, sondern die Art

b^, wie die Erschätterungen und Dehnungen der umgebendeu

Tbeilchen von ihren Nervenfäden aufjgeaommen und dem Be~

wusstsein zugeführt werden. Man kann ferner vermuthers-, dass

die Tastkörperchen der Haut weder überall so auf gleiche Weise

in das Gewebe derselben eingebettet, noch an sich selbst über-

all so gleich orgaoisirt sind, dass sie denseü>eß Reiz aueh an

allen Stellen in gleicher Art und Grösse aufeunehmen vermöch-

ten. Dass ein Tastkörperchon der Kopfhaut, auch wenn es übri-

gens ebenso orgaoisirt wäre, wie alle übrigen, dem ankommen-

den Reize dennoch eine andere Verletzüchkeit entgogeasteiiea

würde, ak ein anderes, das in den Lippen oder über dem

dicken Fettpolster des Beines gelegen ist, wird man vielleicht zu-
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geben. Aber man wird nicht dieselbe Vorstellung über zwei

Tastkörperchen hegen, die in der Fingerspitze oder der Lippe

in der kleinsten Entfernung aneinander lägen , welche noch di-

stincte Eindrücke gestattet. Allein obgleich die anatomische Struc-

tur beider Theile 'dem ersten Anschein nach keine hinlänglichen

Dififerenzen darbietet, so glaube ich doch, dass das, was davon

vorhanden ist, vollkommen hinreicht, um die Feinheit des Ort-

sinns in ihnen zu begründen. Die leiseste Berührung eines ih-

rer Punkte scheint mir in der That nach seiner Lage sehr fein

abgestufte Mitempfindungen durch die Fortpflanzung des geschehe-

nen Zuges oder Druckes aufisuregen. Was endlich die andere An-

nahme einer functionellen Versclüedenheit der Tastorgane an den

einzelnen Körperstetlen betrifft, so scheint es zuerst sehr un-

glaublich, dass diese kleinsten, so zahlreichen Sinnesapparate

nicht überall vollkommen gleichartig organisirt sein sollten. Den-

noch ist es eine Thatsache, deren Kenntniss wir Weber ver-

danken, dass die Reizbarkeit gegen Wärme und Druck und die

Empfindlichkeit gegen Berührung überhaupt nicht in den Theilen

stets am grössten ist, die sich durch den feinsten Ortsinn aus-

zeichnen. Dies deutet wohl darauf hin, dass in der Anordnung

dieser Sinneswerkzeuge ansehnliche Verschiedenheiten vorkom-

men. Nehmen wir nun an, dass die Tastkörperchen hier grös-

ser, dort kleiner, hier dichter gedrängt, dort zerstreuter, hier

den Reizen zugänglicher, dort durch dickere Bedeckungen gegen

sie geschützt liegen, dass ferner vielleicht . mehrere functionell

verschiedene Gattungen dieser Organe vorkommen, die einen

den Wärmeempfindungen, die andern denen des Druckes be-

stimmt, dass diese verschiedenen Elemente sieh ferner an ver-

schiedenen Hautstelien in mannigfach wechselnden Verhältnissen

gemischt finden, so haben wir in allen diesen Annahmen Hilfs-

mittel genug, aus denen für jeden gereizten Hautpunkt ein ei-

genthümiiches Localzeichen sich entwickeln könnte, das seinen

Empfindungen eine characterislische Nebenbestimmung mittheilte.

348. Der fortschreitenden Untersuchung der Tastorgane

die Bestätigung oder Berichtigung dieser Einfälle überlassend,

erwähnen wir nur noch, wie die Versuche Webers sich in

unserm Sinne deuten lassen. Jeder Hautpunkt a, wenn er al-

lein gereizt wird, erregt eine Summe von Empfindungen und
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Mitempfindangen , und unterscheidet sich durch sie von der

Stelle b, die, weil sie anders liegt und gebaut ist, auch andere

Mitempfindungen erweckt. Werden zwei naheliegende Haut-

punkle zugleich gereizt, so fallen die Irradiationskreise ihrer

Wirkungen grossentheis zusammen und die Möglichkeit, beide

Empfindungen zu scheiden, beruht nur noch auf dem Theiie ih-

rer Nebenwirkungen, den jeder für sich ausübt. Auf Hautslrek-

ken, deren Structur in grösserer Ausdehnung seh'' gleichförmig

ist, wie dies auf dem Arme, dem Beine, der Brust, dem Rük-

ken der Fall ist, wird man die Zirkelspitzen weit entfernen

müssen, um zwei Punkte zu finden, deren Umgebung hinläng-

lich different ist, um ihnen die zur Unterscheidung nöthige Ver-

schiedenheit der Nebenempfindungea zu verschaffen. Man würde

im Voraus vermuthen können, dass am Beine die Spitzen des

Zirkeis in der Längsrichtung des Gliedes weiter als in der Quer-

richtung sich entfernen müssten, weil Muskeln und Knochen in

der ersten verlaufen, und deshalb nur in der letztern die Kaut,

indem sie bald über Knochen, bald über Muskeibäuchen , bald

über Zwischenräumen von Muskeln hegt, bemerklichen Verschie-

denheiten ihrer Dehnung, Spannung oder Unterstützung ausge-

setzt ist. Tastende Glieder sind daher überall so gebaut, dass

ihre einzelnen Hautstellen dißerente Lagen haben. Wäre der

Finger eine auf beweglichem Stiele befestigte, regelmässige Ku-

gel , deren Oberfläche ganz gleichmässig organisirt und überall

gleich empfindlich wäre, so würde dieses Glied nie unterschei-

den können, welcher seiner Punkte gereizt würde; die Asym-

metrie seiner Gestalt, die Lage des Nagels auf der einen, der

reizbaren Fläche auf der andern Seite, die incongruente Wölb-

ung der Hautjflächen an dem innern und dem ausseien Rande,

die verschiedene Vertheilung der Tastkörperchen endlich sind

die Mittel, die es zu der Function eines Sinnesorgans befähigen.

Und ähnliche feine Unterschiede kehren an den Lippen wieder,

deren Schnitt und Wölbung für die Feinheit ihres Ortsinnes ge-

wiss nicht gleichgiltig ist. Endlich müssen wir noch krankhafter

Erscheinungen gedenken. Weber selbst fügt seinen Untersuch-

ungen das genaue Krankenbild eines Hemiplegischen hinzu , der

am Rücken des Fusses und der vordem Seite des Unterschen-

kels die Berülirung mit einem heissen Körper noch als einen
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Stich empfand, über den Ort desselben jedoch so im Uakiaren

war, dass er in die Wade gestochen zu sein glaubte, wenn
sein Fussrüoken berührt ward. Dieser Fall, nicht der einzige

seiner Art, zeigt hinlänglich , dass die Localisation nicht unmit-

telbar von der Insertionsstelle der Nervenfasern im Gehirn ab-

hängen kann, denn diese hat hier sich nicht geändert. Sie kann

nur auf einer eigenthümlichen Qualität des zugeleiteten Empfind-

ungseindruckes beruhen, die auf doppelte Weise durch die He-

miplegie umgestaltet werden mag. Vielleicht war in dem ange-

führten Beispiele der noch empfindliche Nerv doch in so weit

in seiner Function verstimmt, dass seine Berührung andere Em-
pfindungen, als im normalen Zustande erweckte, solche v}c\~

leicht, die dem gesunden Berührungsgefühle der Wade ähneln;

zeigte sich doch diese Verstimmung der Function schon darin

zum Theil, dass die Berührung eines heissen Körpers nur als

Stich empfunden wurde. Aber auch daraus liesse sich die Er-

scheinung erklären , dass die Lähmung einer grossen Menge von

Nervenfäden in inrer Umgebung dieser noch sensiblen Faser die

Möglichkeit entzog, hinläoglich characleristische Mitempfindungen

zu erwecken,

349. Wir haben bisher die Hilfsmittel kennen gelernt,

welche in der Structur der Haut und ihrer sensiblen Organe

vorhanden sind, um den Tastsinn zur Localisation seiner Em-

pfindungen zu beföhigen; wir haben jetzt die Natur dieser

Empfindungen selbst zu erwähnen. Sie lassen sich nicht so,

wie für den Gesichtssinn die Farben, unter eine gemeinschaft-

liche Qualität zusammenfassen- Druck und Wärme bleiben viel-

mehr verschiedene Empfindungsweisen, obwohl äe wahrecheia-

lich durch analoge Organe der Haut vermittelt werden. Man

hat die Yermuthung aufgestellt, dass das Empfindbare, weiches

äie Haut wahrnehme, eigentlich überall Wärme sei, und dass

auch die Druck- und Formwahrnehmungen des Tastsinnes nur

aas feinen Abwechslungen der Temperatur verbunden mit den

Bewegungs- und Anstrengungsgefiihlen bestehen, welche das

Umlaufen der Objecto durch die tastenden Glieder und den Wi-

derstand , den sie diesen leisten , hervorbringt. Dass es uns

schwer fällt, ohne Gesichtswahrnehmung zu entscheiden, ob wir

an einer Hautstelle gebrannt oder gestochen und gedrückt wer-
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den, müssen wir zugeben; da jedoch die EinpfindungeQ der

Haut bei einiger Stärke sich sogleich mit Gefühlen verbinden, so

geht aus diesem Umstände nichts weiter mit Sicherheit hervor,

als dass alle heftigeren Reize der Haut, mögen sie durch Wärme
oder Druck hervorgebracht w^erden , zu gleichartigen und unun-

terscheidbaren Schmerzgefühlen führen. Massige Erregungen las-

sen dagegen den quahtativen Uuterschied beider Reize hervor-

treten. Durch Wagners Entdeckung der Tastkörperchen erhalten

die Vermutbungen, die wir früher über die Art der Wärmeeio-

wirkung äusserten, eine bestimmtere Grundlage. Jene Körper-

chen scheinen in der That eigens dazu angeordnet, den Wärme-
reiz zu einer Yeränderung der Ausdehnung und gegenseitigen

Pressung von Theilchen auszubeuten, weiche die feinsten Ner-

venendigungen innig genug umfassen , um ihre Moiecularbeweg-

ungen auf sie fiberzutragen, und ohne Zweifel wirkt äusserer

Druck, Zug und Dehnung ebenfalls durch keine andern Mittel

auf den Nerven ein. Dass beide Reize sich trotz dieser Analo-

gie ihrer Mittel dennoch leicht unterscheiden können, ist nicht

schwer zu bemerken , und ebenso leicht einzusehn , wie ihre

Wirkungen sich anderseits wieder combiniren können. Weber
hat die sehr merkwürdige Erfahrung gemacht, dass gleich grosse

und gleich schwere Körper, wenn sie kalt sind, der ruhenden

Haut schwerer zu sein scheinen , als wenn sie erwärmt sind

;

so dass die Källeempfindung sich mit der des Druckes summirt,

die der Wärme dagegen ihr widerstrebt.

350. Für Temperatureindrücke sind die verschiedenen

Theile der Haut nicht gleich empfanglich ; abgesehen noch von

dem ungleichen Widerstände, welchen ihre grössere oder gerin-

gere Dicke dem Eintreten der äussern Wärme entgegensetzt, wer-

den sie auch nach üeberwindung dieser Hindernisse von dem-

selben Wärmegrade mehr oder minder stark afficirt. Taucht man
die Hand in kaltes Wasser, so wird die Kälte zuerst am Hand-

rücken empfunden, dessen dünne Haut sie leicht durchdringt;

später jedoch, nachdem die dickere Hautschicht der Hohihand

einmal überwunden ist, erreicht die Kälteempfindung in dieser

einen viel höheren Grad, als sie <iuf dem Handrücken jemals

erlangt. Feinere Versuche, welche Weber mit kleinen Körpern

anstellte, deren Temperatur bestimmt war und sich längere Zeit
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auf gleicher Höhe erhielt, haben gezeigt, dass die Reizbarkeit

für Wäriae in engeren Grenzen schwankt, als die Feinheit

der Ortsempfindung, dass sie aber oft sogar in sehr nahe an

einander gelegenen Hauttheilchen sehr verschieden ist, und

endhch, dass sie nicht, überall an den Stellen grösser ist, die

sich durch einen sehr feinen Ortsinn auszeichnen. So sind Au-

geaiider und Backen für Temperatur äusserst empfänglich, und

die Lippen , welche einten viel feineren Orlsinn haben , stehen

ihnen beiden hierin sehr nach. Diesen merkwürdigen Umstand

haben wir oben für unsere Ansicht von der Localisation der Em-
pfindungen benutzt.

35 i. Wirkt ein bestimmter Wäriaaegrad auf eine einzige

Hautsteiie ein, so entspricht seinem Steigen auch einAnwachs

der graduellen Wärmeempfindung. ünterUegen eine Mehrzahl von

Fasern, vielleicht die Gesammtheit der Korperoberfläche der Ein-

wirkung desselben Wärmegrades, so verursacht die fortdauernde

Beziehung jeder Einzelempfindung auf die Hautstelle, in der sie

entsteht, zunächst allerdings die Wahrnehmung einer gewissen

Breite des Temperatureinflusses, so dass wir dasselbe,

was wir früher nur an einem Punkte des Körpers empfanden,

jetzt an vielen Stellen zugleich wahrzunehmen glauben. Eine

warme Luft, ein kaltes W^asser, welches nach und nach mehrere

Theile des Körpers umspült, wird als ein allmälich sich räumlich

ausdehnender Reiz empi^nden und auf die liaulstellen vertheilt,

auf die er einwirkt. Aber die Wiederholung eines und dessel-

ben Reizes ist für das Ganze des Nervensystems sowohl als für

die Einheit der Seele eine grössere Anstrengung und eine grös-

sere ßrregungs summe überhaupt, und so muss neben der

blossen Verbreiterung des Sindrueks auch ein steigendes Gefühl

der Kraft eintreten, mit welcher er im Ganzen auf uns einwirkt.

Wäre die Faserung der Nerven nicht vorhanden, und hätte die-

selbe Wärmemenge, die jezt dem ganzen Körper von den ver-

schiedenen Punkten seiner Umgebung zugeführt wird, auf einen

einzigen Punkt eingewirkt, so würde sie uns als ein weit höhe-

rer Wärmegrad erschienen sein. Dieselbe Folge , obwohl in

sehr viel geringerem Grade , da die Leitung des Wärmeeindrucks

durch so viele Fasern und sein Angriff an unzählig vielen ver-

schiedenen Punkten einen grossen Theil seiner Intensität ver-
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zehrt, muss auch jetzt noch stattfinden. Denn immer ist es

dieselbe Seele, welche die Summe dieser gleichartigen Erschttt-

terungeu jetzt auf vielen Wegen und combinirt mit verschiede-

nen Localzeichen empfängt, und die früher sie auf demselben

Wege und nicht zu einem Raumbilde ausgedehnt empfing. Die

ausgebreiteter^ Wärme wird daher zugleich dem Grade nach

als höhere empfunden, und Weber hat sehr schön durch einzelne

Versuche gezeigt, dass kaltes Wasser von der ganzen Hand käl-

ter, warmes von ihr wärmer, als mit einem einzelnen Finger

gefühlt wird, und dass selbst Wasser von -f"
29° R., in das

man die ganze Hand taucht, uns wärmer erscheint, als solches

von 4" Z%^ R. , das wir nur mit einem Finger prüfen. Man

findet Aehnliches auch bei andern Empfindungen. Sind mehrere

Muskeln ermüdet, so erscheint zwar die Ermüdung, da die Em-

pfindungen von ihrer räumlichen Locaiisatlon nicht abgelöst wer-

den können, als eine ausgebreitetere , aber zugleich wird sie

als ein höherer Erschöpfungszustand des Ganzen empfunden, da

die einzelnen Eindrücke zwar durch verschiedene Nerven, aber

nicht zu verschiedenen Seelen laufen. Auch im Auge wird eine

gewisse Lichtstärke, die nur einen oder wenige Punkte triöl, mit

Leichtigkeit ertragen, verbreitet sie sich dagegen über das ganze

Sehfeld, so wird sie nicht nur als ausgedehntere Empfindung,

sondern als eine grössere Gesammterregung des Auges wahrge-

nommen, und b«i dem Anblick einfarbiger heller Flächen, na-

mentlich eines weit ausgebreiteten Weiss, scheint die Farbenem-

pfindung in der That auch den Eindruck einer grösseren Licht-

stärke zu machen, als wo sie auf wenige Punkte, gemischt mit

dunkleren, concentrirt ist. Diese Umstände haben Einfluss auf

die Vergleichung zweier qualitativer Eindrücke. Man unterschei-

det zwei Temperaturen genauer durch Eintauchen der ganzen

Hand, als durch Prüfung mit dem Finger; sie geben im erstem

Falle grössere Erregungssummen, mit denen auch die absolute

Grösse der Differenz wächst und merkbarer wird. Die Hellig-

keitsgrade einer Farbe unterscheiden wir weniger gut an kleinen

Tuchstücken , besser an grösserem Strecken ; Beleuchtungsgrade

von Flächen deutlicher, wenn sie gross, als wenn sie klein sind

;

selbst Tonhöhen werden genauer hei massiger Stärke des Schalls,

als an sehr leisen Klängen verglichen. Die Erhöhung der Tem-
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peratyr oder der Liefatstärite ist jedoch unendlich viel geringer,

als tn;in sie nach der grossen Vermehrung der Fasern, weiche

denselben Eindruck zur Seeie leiten, variöuthen sollte, und es

ist für die Psychologie ein wichtiger Gegenstand künftiger Unter-

suchungen, ob dieses Zurückbleiben der Steigerung des Gesammt-

eindruckes hinter der Vervielfältigung seiner Ursachen von phy-

sischen Schwierigkeiten der Leitung, oder von dem Widerstreite

der verschiedenen Localzeichen herrührt, welche, indem sie

überhaupt erst den Empfindungen ein räumliches Aussereinander

verschaffen, zugleich das Zusammengehen des qualitativen Lnbalts

'zu einer Wahrnehmung von grösserer Intensität erschweren.

351. AehnUche Betrachtungen drängen sich in Bezug auf

die grössere oder geringere Vermischung auf, weiche meh-

rere Temperaturempflndungen je nach der Lage dör Hautpunkte

erfahren, von denen sie ausgehn. Wenn man, sagt Weber,
in zwei neben einander stehende Gefässe mit verschieden war-

men Flüssigkeiten gleichzeitig zwei Finget* derselben Hand, Dau-

men und Zeigefinger, eintauchi, so vereinigen sieb zwar die

beiden Eindrücke nicbl zu einem einzigen, aber wir werden

durch die nahe Nachbarschaft der Finger sehr in der Vergleich-

ung der beiden Temperaturen gestört. Schon weniger ist dieä

der Fall , wenn wir die beiden Daumen gleichzeitig in beide Ge-

fässe eintaacfaen. Indessen Sndet auch dann noch einige Störung

statt und viel vollkommner führen wir die Vergleichung aus,

wenn wir beide Daumen abwechselnd in beide Gefässe tauchen

;

aiö aüervollkommensten aber, v/enn wir denselben Finger oder

dieselbe Hand bald in das eine, bald in das andere Gefäss brin-

gen. Unter diesen Umständen kann man mit der ganzen Hand

noch die Verschiedenheit zweier Temperaturen entdecken, die

nur ft,2 eines Grades der Reaumurschen Skala beträgt, (Weber

in Wagner's HWBch. IIl, %. S. 854.) Diesen sinnreichen Ver-

suchen fügt Weber die folgende Betrachtung hinzu: „Je näher

die Hautstellen einander hegen , auf welche die Eindrücke gleich-

zeitig gemacht werden, und vermuthlich also auch, je näher

einander die Theile des Gehirns liegen, zu weichen die Ein-

drücke fortgepflanzt werden, desto leichter üiessen d'w Empfin-

dungen in eine zusammen; je entfernter sie aber von einander

sind, desto weniger ist dies der Fall." Indessen kann wohl die
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Nachbarsdiafl der centralen Nervenenden kein zwingender Grund

für eine Vermischung der Eindrücke sein, obgleich gewiss ein

begünstigender umstand iör sie in Fällen, wo andere Motive für

ihr Entstehen vorbanden sind. Die Primitivfasern, welche zwei

nm 0,5 Par. Linie entfernte Punkte der Lippen beherrschen, lie-

gen doch wohl ira Gehirn so nahe an einander als möglich ;

nichts destoweniger wird ihre gleichzeitige Erregung durch eine

doppelte örtliche Empfindung wahrgenommen; sind nun zwei

Orte trotz so grosser Nähe der centralen Faserenden Gegenstände

ungemischter Wahrnehmung, warum sollten die Qualitäten der

Empljndung sich mischen, die ja doch das eigentlich sind, was
auf diese Weise örtlich wahrgenommen wird?

3§3. Gehen wir von allgemeinen Ueberlegungen aus, die

unsern früher überall festgehaltenen Grundsätzen entsprechen,

so V erden wir zu einer andern Erklärung geführt. Nothwendig

müssen zwei Empfindungen rückachtiich ihres qualitativen In-

halts, zu v/elchem wir hier auch die Grade der Temperatur

rechnen, um so genauer vergleichbar sein, je reiner jede für

sich dem Bewusstsein überliefert wird, und je weniger sie raU

Nebeabestimmungen irgend welcher Art behaftet ist, welche ib-

fer Qualität, dem Gegenstande der Vergleichung, fremd sind. Zu

so schädlichen Nebenbestimmungen gehören auch jene Einflüsse,

durch welche die Beziehung einer Empfindung auf irgend eine

Oertlichkeit des Leibes vermittelt wird; sie trüben stets, wenn

auch meist nur in unmerklicher Weise diQ Auffassung der

reinen Qualität dessen, was sie an eine bestimmte Raumstelle

zu localisiren behilßich sind. Sollen daher mehrere gleichzeitige

Eindrücke verglichen werden, so muss dies am besten gesche-

hen, wenn wenigstens der noch grössere störende Einfluss ver-

mieden wird, den der Widerstreit verschiedener Oertlichkeiten

ihrer Entstehung mit sich führen vmrde. Sie müssen wo mög-

lich durch dieselbe Körperstelle einwirken, oder wenig-

stens auf zwei einander so nahe gelegene , dass die Verschie-

denheit der Localgefohle , die beiden Stellen entsprechen, nicht

in Betracht kommt. Zwei ähnltche Farbennüancen unterscheiden

wir durch das Auge leichter, je unmittelbarer sie aneinander

gerückt werden ; auch die Spitze eines Fingers , ruhend auf die

Obertläche eines ungleich erwärmten Gegenstandes gelegt, em-^
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pßndet örtlich den üebergang aus einer Temperatur in die an-

dere. Aber die Unterscheidung kann hier nie so fein sein,

wie im Auge; denn die Art der Wärmeeinwirkung und die Na-

tur der Wärme selbst begünstigt die Irradiation des Eindrucks

nach allen Seiten zu sehr , als dass eine scharfe Grenzlinie zwi-

schen zwei Temperaturen durch benachbarte Hautstellen möglich

bliebe. Die Erfahrung Webers, dass die vollkommenste Ver-

gleichung verschiedener Wärmen durch successive Prüfung mit

demselben Organ gelinge, bestätigt dagegen unsere Annahmen;

denn hier sind alle Einflüsse der Locaigeföhle durch völlige

Gleichheit derselben beseitigt. Annähernd tritt derselbe Fall ein,

wenn wir gleichgebaute Theilc beider Körperhälften als Organe

der Auffassung benutzen ; so werden beide Daumen die Wärme-

grade besser vergleichen , als verschiedene Finger derselben Hand,

deren Bau, auch wenn wir sonst gleiche Reizbarkeit für Wärme

in ihnen voraussetzen, doch zu verschiedenartige Localgefühle

mit sich führt. Vielleicht kommen selbst verwickeitere Umstände

bei diesen Schätzungen iß Betracht. Wenn die Radialseile des

Daumens einen kalten, die ülnarseite des Zeigefingers einen

warmen Gegenstand berührte, so schienen mir beide Empfind-

ungen deutlicher auseinanderzutreten, als wenn beide Finger in

der Stellung, in welcher sie -^in und denselben Gegenstand

zwischen sich zu fassen pflegen, der eine das kalte, der andere

das warme Object berührten. Ohne hierauf jedoch Gewicht zu

legen , schUessen wir mit dem allgemeinen Satze , dass alle Ver-

gleichung am besten gelingt, v^'enn zur Prüfung zweier Objecto

dasselbe Organ angewandt wird , und dass deshalb successive

Eindrücke oft deutlicher verglichen werden als simultane, die

auf denselben Punkt desselben Organs nicht einwirken können.

354. Neben den Empfindungen der Wärme gehören die

des Druckes und des Gewichts widerstandleistender Körper

zu dem Bereiche des Tastsinns. Von jenen ist firüher bereits er-

wähnt worden, dass sie nicht in allen Hautstellen mit gleicher

Schärfe erregt werden; doch sind die localen Verschiedenheilen

in der Feinheit des Drucksinnes weit geringer als die in der

Feinheit des Ortsinns. Zwei unterscheidbare Orte für den Ober-

arm müssen eine Distanz von 9 haben, wenn die Entfernung

zweier unterscheidbarer Punkte auf den Fingern gleich der Ein-
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nur = 7 zu sein, um gleici! schwer mit einem andern auf dea

Fiogern zu scheinen, dessen v/irkUcher Werth = 6 ist. Irsdeia

Weber diese Yerhältnjsse raittheiii, erwähet er xngleich deo

Gruiid derselben ; es komaii für den Drucksiop iediguch auf die

Grösse der erzeugten WIrkuög an, aber weder auf die AnzäM

der Nervenfasern, auf die sie ausgeübt wird, oc?ch &.m die Art

ihrer Verbreitung. (Weber a. a. 0. S. 949. ) Doch kann die

verschiedenartige Structur der Hautstelien
., indem sie die IJebeT-

tragung der geschehenen Druckwirkung auf die Nerven bald be-

günstigt bald mindert, bald einen Theü der Pressung darch feste

Unterstützung aufhebt, sri den Versehiedeuheiteß des Drucksinns

beilragen. Die Unterscheidungsfähigkeit für {Jswichte, so \?eit

sie dem Hautgefühl aiiein gehört, ist nicht so gross, als wo
dieses durch MüskelgefüM «nterstützl wird. Wahrend, wie frü-

her erwähnt, durch Druck auf die ruheode ußd unterstütäie

Kaist Gewichte, die . sich verhauen wie 39 ; 3ö, nur mit der

grössteo Mühe 'anterschjeden werdeo, kann die Mehrzahl der

Menschen auch ohne vorausgegangeße längere üefeurig duroli

das Muskelgefühl zwei G-€wichte ?iaterscheideii , di?", in dorn Yer=

bältniss von. 39 : 40 ^Jleheü. Bie vorzugliche Barstellung, dm
E. H. Weber von diesen Yerssichen , sowie von deß mascfcsdei

nöthigen Vorsichtstnassregela bei ihrer Anstellung gegeben bat,

erlaubt uns, über das weitere Detail derselben za den Anwend-

ungen hinwegzugehen , \velche von allen dles^en anatosaisch-

physiologischeö Mitteln des Tast^nßs in der w^iileni Ausbildung

der ännlichea Weitauffassung gemacht wird,

§. 5-3.

Yon der Totaianschauung des Rautas und der Objeelivir-.

ung der Eindrücke.

355. Mehrfach haben wir schon einige der Gründe erwäh-

nen können, die uns veranlassen, unsere Sinneseindrücke auf

äussere Gegenstände zu bezieben. Die Ausbildung der

Raumanschaaungen führt uns auf diesen Vorgang zurück; denn sie

sind nicht allein die beständige Voraussetzung jedes Unterschiedes

zwischen uns und einer uns frenaden Welt, sondern schon ihre

eigene Vollendung zu der Totalauffassung eines nach drei Richt-

l^otte, Psychologie. 27
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ungen ausgedehnten Weltraums ist das Product einer eben sol-

chen Deutung der Sinnesempfindungen und ihrer Beziehungen

unter einander. Nur die ttächenförmige Anordnung der Punkte

im Sehfeld ist eine Raumanschauung , die wir ohne Zuthun »in-

sers \'orstoIlungsveriaufs der Einrichtung unserer Organisation

und dem physisch-psychischen Mechanismus verdanken ; die Tiefe

des Raumes erkennt auch der Gesichtssinn nur mittelbar nach

Anleitung der Erfahrungen, während dem Tastsinn alle Dimen-

sionen des Weltraums gieichmässig nur durch eine Verkettung

seiner einzelnen Empfindungen entstehen. Lange Üebung hat

dem Sehenden auch dieses Beurtheilen der Tiefe so geläufig ge-

macht, dass er unmittelbar sie zu sehen glaubt, und hat die

Physiologie verleitet, von einem ursprünglichen Hinauswirken des

Gesichtsorganes zu sprechen , als läge in ihm irgend eine ange-

borne Tendenz, seinen EmpflndungsinbaÜ in einige Ferne von

dei Grenze des Leibes zu verlegen , wahrend mit gleichem Un-

grund Andere die Empfindung zuerst auf die Netzhaut localisirt

tind sie erst später nach Massgabe der Erfahrung auf äusserliche,

entfernte Objecto übertragen glauben. Noch einmal auf unsere

allgemeinen Grundsätze zurückgehend, müssen wir behaupten,

dass ursprünglich alle Empfindungeu nur mit ihrem qualitativen

Inhalt im Bewusslsein gegenv/ärtig sind, und weder auf Aeusse-

res, noch im Gegensatze zu ihm auf Innöfse dealen. Selbst wo
so ausserordentliche Änsiaitcn ku einer räumlichen Anordnung

der Erapfindungselemente getrofien sind, wie im Auge, kann

doch das Sehfeld ursprünglich nur nach der inneren Regelmässig-

keit seiner flächenförmigen Zeichnung aufgefasst werden : in der

Tiefe des Raumes hat es dagegeo an sich gar keinen Ort; es

erscheint weder in der Entfenunig vom Körper, noch aufliegend

auf dem Auge, noch in der Tiefe des Auges auf der- Netzhaut

ruhend; sondern gleich dem Tone ist es ortlos > und erwartet

seine Ortsbastimmung von anderen Bedingungen. Auch der

Sehende kann diesen Zustand des Biide^i noch einigermassen re-

produciren. Blicken wir so in den gleichmiissig blauen Himmel,

dass kein anderer Gegenstand das Sehfeld berührt, so erscheint

uns nach einiger Zeit, sobald wir nicht absichtlich die Vorstel'ung

von der Entfernung des Himmelsgewölbes festhalten, diese blaue

Fläche in ganz unbestimmter Localisation , weder nah, noch fern,
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sonJern fast ortlos,' als Zustand unser-s eigneT) Selbst beinahe

eben so sehr, wie als Bild eines Aeussern.

356. Die Erfahrungen
.,

die man au operirten Blindgebornen

gemacht zu haben glaubt, widersprechen diesen Annahmen nicht.

Ich lege im Ganzen wenig Gewicht auf alle diese Beobachtun-

gen: denn wenn sie auch von Seiten der Aerzte mit aller mög-

lichen Vorsicht und ohne verführende Suggestivfragen angestellt

worden sind, so ist es doch ganz natürlich, dass dem Kranicen

von seiner üuagebung eine Menge Mittheilungea über sein künf-

tiges Sehen gemacht wurden, die auf die Fragen des Arztes nun

zum Vorschein kommen und für die ächte und unw^iUkührlicbe

Interpretation gehalten werden, welche der unbefangene Kranke

über die Veränderung seiner Zustände aus sich selbst heraus

geben könnte. Dennoch mag es sein, dass dem operirten Blin-

den die Bilder der Gegenstände aufliegend auf dem Auge er-

SClteinen", er kennt das Auge längst, und seine veränderten Zu-

stande ;^ind der Gegenstand gespannter Erwartung für ihn : er

ist gewohnt , die Emptinduiig der Objecte von Berührung abzu-

leiten, kennt dagegen nicht die An, wie für den Gesichtssinn

Raumdimensionen sich darstellen; der ungewohnte Lichteindruck

mag ferner seinem Auge ein Gefühl lebendigen Ergrififenseins er-

zeugen ; umstände genug , weiche ihn dazu veranlassen können,

das Sehfeld auf das Organ zu locahsiren, mit dessen wahrge-

nommener Veränderung es ftir ihn entsteht. Auch wir unter-

scheiden noch unter den subjecliven Gehürempfmdungen sehr

deutlich solche, die wir auf das Innere unsers Ohres beziehen;

es sind die, zu denen sich ein ungewönlicbes Gefühl von Spann-

ung, Krampf der Muskeln und Schwingung des Trommelfells ge-

sellt: nur wo diese localen Affectionen fehlen, erscheint uns

auch der subjective Ton unbestimmt im Räume schwebend.

3B7. Auf welche Weise nun der Sehende dazu gelangt,

durch seine Bewegungen im Baume, durch die Verschiebung

und die veränderliche Parallaxe d&t Bilder, die während seines

Fortschreitens entsteht, durch ihre gegenseitigen momentanen

Deckuiji^en, durch das Ausfallen einiger aus dem Sehfeld und

den Eintritt neuer, sich eine Vorstellung von der Tiefe des

Raums und der Lagerung der Objecte zu verschaffen, ist zu ein-

fach , um eine ausführliche Darstellung zu erfordern. Wichtiger

27^
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dagegen ist es Itir uiis, wie auch der Bünde sich eine Arv-

scbauung des Raiunes und seiner verschiedenen Blchtongen ver-

scbaETen könne. Wir hsben fräher erwähnt, wie die Möglichkeit

aller räamüchen Auffassuagen durch den Tastsinn die Fähigkeit

voraussetze, die Lage gereizter Hautpunkte am Körper und die

momentane Stellung eines bewegten Gliedes zu ihm zu beur-

theilen. Durch alle die anatomisch-physiologischen Mittel der

Localisation , die wir im vorigen Abschnitt in dem Tastsinn ken-

nen lernten, ist aber zunächst nichts Anderes zu leisten, als

dass der Sehende jede Hautstelle um der besondem Scbattirung

ihrer Empfindung willen in das ihm schon bekannte Raumbild

seines Körpers einordnet; der Blinde empfindet sie vorläufig nur

als verschieden von andern. Damit auch er das qualitativ

Yerschiedene auf Differenzen räumlicher Lage beziehe, hat er

weit mehr Schwierigkeiten zu überwinden, als etwa dem Sehen-

den bei seinen Tastversuchen im Fiastern entgegenstehen. Denn

diesem schwebt wenigstens die ausgebildete Anschauung eines

Hauraes schon vor, an welche die Gesichtsempfindungen ihn

gewöhnt haben; er weiss, was Lage der Objecto im Räume be-

deutet, urui weiss, dass die Muskeigefuhie , die ihm jede Beweg-

ung bringt, auf Aenderungea in der Stellung seiner Glieder ba-

ruhen. Für den Blinden sind am Anfange seiner Erfahning

Raum, Lage, Muskelgefühl unverstandene Worte; nicht allein die

Anordnung der Dinge im Eaum, sondern ihn selbst, die Yor-

steilußg der Lage, selbst die Bedeutung seiner Muskelgefühie

muss er von Grund aus erst enldecken.

958. Zu dem Äüea ist nun die Fähigkeit auch des Tast-

sinnes, gleich dem Auge eine Meferxahl von Punkten zu-

gleich zur Empfindung zu briugea, unentbehrlich. Nehmen

wir an, ein Tbier besitze rmr einen einzigen zugleich sensiblen

und beweglichen Hautpunki , etwa an der Spitze eines Fühlhorns^

und dieses Organ nehme zuerst das Object a durch die Empfind-

ung a wahr und erwecke zugleich das Muskelgefühl x. Sobald

es sich bewegt, geht u verloren; eine neue Empfindung ß, dem

Object b entsprechend, tritt an seine Stelle, wähi-end zugleich

X in y übergebt. Wer nun bereits weiss, dass diese ^öränder-

ung des Muskelgeftibls einer Bewegung des Auffassungsorgans ihr

Dasein verdankt, der wird freilich leicht sohliessen können, dasä
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der üebergang von der EmpSaduag a 3tt der neuen ß darauf

beruht, dass nicht mehr das öbject a, sondern das neue b jetzt

auf ihn einwirkt. Das Thier, dem diese Erfahrung noch fehlt,

^vtrd nicht wissen können, dass die durch dew Uebergang von

X zu y ihm bemerkbar gewordene Yeränderung seines Zustendes,

durch die seinem Bewussisein der üsbergang von « zu /? -ver-

schaff! wurde, von einem Weehsei der Objecte und seiner eig-

nen Stellung 2u ihnen herrührt. Ihm würde es scheinen kön-

nen, als läge es in der Natur des MuskelgefüMs , nach gewisser

Dauer oder im Laufe seiner Veränderung in mancherlei Druck-

gefuhle überzugehen. Der Sk>ss, den es ira Laufe der Beweg-

ung von eineaa Objecto erfährt, könnte ihm eine ebenso natür-

liche Folge des blossen Muskdgefühls selbst %\i sein sebeirien,

Y.'ie etwa dem Husten Brustschraers, der Anstrengung Erhitzung-,

der Bube Abkühlung, oder einem besti«>?friten Spanmingsgrade

&QY Stimmbänder ein bestimmter Too folgt.

339. Den nächsten Schriit sur .iofldäfuag Cührl anii däs

EQaogelade Proportionalität zwisehsn den Meskeigeföhlen

usd den ihneii assodirten Hiapfißdungen herbei. Träfe Jenes

TMör durch vielfach wiederholte gleiche Bewegung ssmes Fühl-

horns beständig frenau dasselbe Objeet, so würde es ohae Z^ve;--

fei räie 2ur Deöfurig' seines MaskelgeMbJs gelsagon. Aber die

Erfahrungen des Tastsinnes sind veräiider'dch ; m\i de:mselbejf>

Muskeigefühlo wird bald diese baid jeae Eoipßndoiig, je us^ch

de© Wechsel der Uoigebimg, gcwornien, und es ist uicht wie

m den SiiiKmorganeri , wo derselben Spannung stets derselbe

Ton folgt. Kieria liegt nun schon ein hinreioheades MotiY für

die SntstehuBg der Yorstelluag , dass das Muskelgefühl nicht an

sieh selbst in jene Eaiipßr'dungen übergehe, oder sie aas sich

allein erzeuge, dass es vielmehr nur ein Mittel sei, su andeni

veränderlichen, uns äusseriichen Mitbedingungen jener Empfind-

ungen die Seele in ein gieichartigös YerhäUnsss möglicher Wech-

selwirkung zu setzen. Dieser Punkt muss als die wesentHcLste

Grundlage für alle Objectivirung der Sinneseindrücke genau her-

vorgehoben werden; wir raüssp^n ihn ergänzend auch zu d§?^

Darstellung hinzudenken, welche Weber über diesr^ ¥^fMSi!nisse

gegeben hat. Ist unser rechtes Ohr, sagt Weber, einera an-

kommenden Schalle zugekehrt, das linke ihm abgewandt, so
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wird der Schall durch jenes viel stärker als durch dieses gehört.

Drehen vvir unsern Kopf, während der Ton auf gleiche ^V'eise

erregt wird, so aimrat die Stärke der Empfindung in dem rech-

ten Ohre in deraselbeo Grade ab, in welchem sie im linken

wächst. Endlich, wenn unser Gesicht oder Hinterhaupt der

Richtung des ankommenden Schalls zugekehrt ist, erreicht die

Empfindung in beiden Obren gleiche Stärke und Avird bei fort-

gesetzter Drehung; des Kopfs von nun an im linken Ohre starker,

im rechten schwächer. „Die Beobachtung, dass die Drehung

unseres Kopfes auf eine so gesetzmässige Weise die Stärke der

Empfindung abändert, führt uns zu der Vermuthung, dass die

Ursache des Schalles unverändert und an demselben Orte bleibe,

und dass die Empfindung nur durch die Bewegung unsers Kopfs

zu- oder abnehme, und dass sich also die relative Lage der

Ursache des Schalles zu unsern Ohren durch ihre Bewegung än-

dere." (Wagners HWBch, III, 2. S. 485.) Im Gegentheil würde

die Beobachtung, dass die Drehung unsers Kopfes auf eine ge-

setzmässige Weise die Stärke der Empfindung ändert, an

sich allein uns nur veranlassen, die Empfindung gar nicht auf

ein Oject zu beziehen , sondern sie ebenso , vvie die durch forl-

gesetzte Drehung entstehenden Müdigkeitsschmerzen als ein in-

neres Erzeugniss der Muskelbewegung anzusehn. Jenem Schlüsse

liegt vielmehr die frühere Erfahrung zu Grunde, dass in andern

Fallen, wo nämlich der Schall nicht ertönte, die Drehung unsers

Kopfes auch keine ihm entsprechende Empfindung veranlasste,

und dass bei ganz gleicher Drehung bald diese bald jene Ton-

höhe gehört werden kann. Die Beziehung der Eindriicke auf

Objecte überhaupt beruht daher auf der Gesetzlosi;gkeit,

mit der unsere Bewegung^gefubie bald mit diesen , bald mit je-

nen, bald mit gar keinen Sinneseindrücken verbunden sind; denn

aus ihr allein entspringt die Vorstellung, dass die Ursjichen der

Eindrücke nicht mit den Bewegungen zusammenfallen, sondern

von ihnen unabhängig sind. Die Gesetzmässigkeit dageg«j^^

mit welcher im einzelnen Falle unsere Bewegungen die Ein^-

dröcke ändern, kann nnn, nachdem jene erste Erfalirong einmiil

sich befestigt hat, als Mittel benutzt werden, um die Stellung

eines schon vorausgesetzten äussern Objects zu unsern verändere

liehen Auffassungsorganen zu schätzen.
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360. Ist nun gleich hierdurch die Tendenz, Empfindungen

als ausgehend von Objecten zu betrachten, hinlänglich begründet,

so würde doch daraus noch wenig Klarheit und wenig den

Raurovorstellungen entsprechende Anschauung hervorgehen, wenn

nicht der tnstunJcn Organe mehrere wären. Indem die eine

Hand des Blinden die andere berührt, erscheinen jeder die Mus-

kelgefühle der andern an ein ähnliches empfindbares Object ge-

knüpft, wie diejenigen Objecte sind, die durch dieses Muskei-

gefühl erreicht werden. Durch vielfache Variation solcher Er-

fahrungen, denen hier zu folgen zu weitläufig sein würde, bildet

sich nun die neue Vorstellung , dass auch das auifassende Selbst

aus einem System gleichzeitiger uuterscheiti barer Theilcheu be-

stehe , die einander durch dieselben Mittel , d. h. im Gefolge

derselben Muskelgefühle wahrnehmbar werden können , durch

welche sie selbst zur Wahrnehmung äusserer Objecte gelangen.

So zerfällt nun die Summe alles Brapändbarea in zwet Gruppen

das eigene Selbst erscheint als ein System von Theiien, de-

ren gegenseitige Wechselwirkung zwei jimpftndungeu gewährt;

die äussere Weit als eine Summe von Theiien, deren Ein-

druck auf uns nur eine einfache Eu'pfindung erzeugt, indem da*,

was die Objecte durch die Berührung leiden, ftir unser Bewusst-

sein verloren geht. Das Musketgefühl selbst muss nach wie vor

uns als ein Mittel vorkommen , durch welches Wechselwirkung

mit Objecten hervorgebracht wird; aber da es nicht nur quanti-

tativen Gradunterschieden zugänglich ist, sondern je nach der

HichlJmg der wirküchen Bewegung eine Reihe quaUtativ ähnlicher

und unähnlicher Modißcationen durchläuft, so dient es auch zur

Anordnung der betasteten Objecte. Die Grösse des Unbekannten,

was sie trennt, wird durch die Grösse des Muskelgefübls, das

von einem Object zum andern überführt, gemesscsD, die qualita-

tive Eigenthümhchkeit dieser Trennung, degegen durch die der

Richtung entsprechende Modification des Gefühls beurlheilt. In-

dern er endlich die früher wahrgenommenen Grössen und Qua-

ütäten des Muskelgefühls reproducirt, die von einem zu dem

andern Punkte füthren, wird es dem Blinden auch möglich sein,

die zu erneuerter Berülirung eines vorgestellten Objects nötht*-

gen Bewegungen wieder zu erzeugen. So wird er sich prak-
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das äst auc]\ Alles, was wir von ihsj erwarten können.

36 i. Wer dagegen meiafc^ durch irgend ein feines Gewebe

voa Ässociaiioaeiä and Abstractionen werde jemals die Kaum-

^'orsteMaag des Blinden dieselbe Gestalt annehmen, welche die

des Sc^äeDdea hst, Irrt sieh wahrscheinHch ganz. Denn eben

darifi feesiebf der «neödliche YoHhei! des öesichisinnes, dass er

URS eine ganz mühelose, dyrch keine NobenempSPidung getrübte,

gleichzeitige Beherrschung eirser ausserordentlichen Mannigfaltig-

keit von Objecien gewährt » wogegen dsr Tastsinn eins gleiche

Erkearjinlss möhss.ia durch -sirift Menge von Associationen erwer-

ben muBs, £>6r Bliadgeborne, sollte er sich eine Totaianschau-

iing der t'inmlldhen Dingebung bilden, würde sie daher iowner

aus einer' Mertgs eiazeiner .ErinaenaBgöa fast berechnend zusans-

sneBsetsoB uGd ursprünglich successiv Wahrgenommenes künstlich

auf Gleicbxeitsgkelt umdeuteii müsset: nie aber würde er jenen

sich vors c-elbs?. raaeheoo'eE BiBdruck des Simultanen besitzen,

dessen äer Ssfeeade üdh -erfreut Nscbt mit Unrecht hat man
daher ii'iü Raiümvorsteliüngeö . der Blinden 3I0 eiiä verwicIceUes

Sy!?£6?ö von SeiivorsielUiKgen zu Isssengesucht. (Hagen

in Wfigfters KWBcb. H, S... 718,) Manches Ändere noch scheini

diöse Begüiisllgußg des Sehendoa tu vergrässer.ü ; so der ejgcn-

t'hüEiiäcbe Eirjdfuck yon ' E.lnr-heii iinü Helligkeit, der von der

Quaiiial der GesiciiiseiapfiiHliing, des Farben, herrührend, auch

noch den ErisjfjerungeD üßd ÄbSiraclJonsß aus ihnen veihieibt

und sie umschwebt. In der TageskeÜe ist uns der Gedanke der

Uneiidlächksit des B^aunaes ganz nalürüch; in der dicblen Fin-

sieroiiis döf
,
Macht scheint er 13ns lange oichi so tiberredend.

BehaupJöB -^vir nah gleich, dass Eanm, Länge, Lage, Bewegang

für den BlindeB sich anders als für den Seheaden ausnehmen,

so sprechen wir doch jenem die Fähixkeit nicht ab, selbst die

«eomelrischen Lehrsätze zu begreifen, nnd die Beispiele blinder

Mathematiker entkräften unsere VorsteUuug nicht. Denn alle die

allgemein gütigen Grössenverhäitnisse,; weiche die Geometrie in

ihren Sätzen von Linien, Längen und Winkeln lehrt, würden,

ohne ihre Noiliwendigkeit und Evidenz für den Verstand zu ver-

lieren, sich auch auf die anders gestalteten Elemente übertragen

lassen, welche die Anschauungsweise des Blinden jenen ranai-
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liehen Vorstellungen des Sehenden siibsüiuirt. Aber die Art,

wie sich der Blinde überhaupt ein ürtheil über Bichtung, Länge

und Gestalt der Raumobjecte verschafft, ist doch in vielen Punk-

ten noch sehr dunkel.

362. Die Grösse der Objecte würde durch unmittel-

bare Hautempfindüng nur sehr unvollkommen wahrgenommen

werden; sie genauer zu schätzen dient hauptsächlich die zav

ümlaufung des Objects nöihige Weite der Muskelbeweguag. Nun

ist die Feinheit der ünterscheidungsfähigkeit im Tastsinne weit

geringer als im Auge, und wie sehr auch der Blinde deu Se-

henden in Bezug auf sie übertreßen mag, so bietet ihm doch

gewiss der Raum eines Zolles weniger unterscheidbare Funkte

dar, als er dem Sehenden gewähren kann. Man bat hieraus

längst geschlossen, da^s dem Blinden die Objecte kleiner vor-

kommen mögen, als deen Sehenden, und in der Thai haben

operirle BUndgeborne sich über die unerwartete Grösse der ge-

sehenen Objecte verwundert. Hierin ist ein Umstand noch dun-

kel. Eine unmittelbare Vergleichuog der gesehenen und der

gelasteten Grösse ist wegen Mangels eines drillen Massstabss

nicht raögSicn. Lässt uns nun die grössere Meage der unter-

scheidbaren Punkte darauf schliessen . dass das Auge iwn glei-

chen Raum grösser schätze, so sollte anderseits deirs Blinden,

der gewöhnt ist, an der Grösse der Muskelbewegang 4m der

Objecte zu messen , vieiraehr die unerwartete Geringfügigkeit der

Äugenbewegungen auffallen, die er nöthig hat, um die Objecte

zu umlaufen. Sie müssten ihai daher trotz des ReJcl-ihuras ua-

terscheidbarer Punkte eiuen geringeren Raum eiosuaelsmea schei-

nen, ich ßnde eine Bestätigung dieser Vcrmuthurig in denö,

was Chesseiden über den von ihuj operirten ßlindgebornsn

eü'zähU. Als er das Bild seines Vaters sah, fand er die Aeha-

lichkcii , war aber erstaunt, wie ein so grosses Gesicht in ei-

nen so kleinen Raum gefasst werden könne: asking, bow

it could be , tha.f a l-jr^'e face could be expressed in so a littie

rooro, saying, it shouid have seemed as impossible lo bim as

to pul a bushe] of asry ihing into a pint, (Phllos. transact. Vol.

XXXV. numh. 402.) Nicht den Rausn also fand er laierwartei

gross, sondern er empfand richtig den Widerspruch zv/ischen

der Kleinheit des Raums und der Fülle seines Inhalts.
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363. Von grosser Schwierigkeit ist ferner die Entstehung

des ürtheils über die gerade oder gekrümmte Richtung
der Linien und Flächen. Sehr einfach freilich wäre es zu sa-

gen, gerade erscheine uns die Kante eines Objectes, an der der

tastende Finger hinlaufe, ohne eine merkliche Aenderung in der

Art des Wechsels der Muskelgefühle zu erleiden, wie denn Di-

derot in seinem unschuldigen Scharfsinn die Sache damit erle-

digt glaubt. Allein gerade dieser gleichförmige Aenderungslauf

der Muskelgefühle findet hier nicht statt. Lassen wir, indem wir

von links nach rechts das lastende Glied fortführen, Hand und

Finger iü derselben relativen Stellung, und bewegen sie nur

durch den Unterarm an der Kante des Objects fort, so würde die-

ser, falls das Eilenbogengelenk unverrückt bliebe, einen Kreis-

bogen zu beschreiben suchen, und wiirde deshalb rechts und

iiiiks weniger, in der Mitte der Kante dagegen weit stärker

.tut sie drücken. Um den Druck gleichförmig an der ganzen

Länge der Kante herzustellen, niüsste daher der Ellenbogen in

dem Masse zurückweichen, als die tastende Hand von links sich

der Mitte nähert, und wieder vorwärts gehn, sobald sie über

die Mitte hinaus nach rechts kommt. Die Wahrnehmung der

geraden Kante geschieht daher nicht durch einen gleichförmigen

Wechsel in der Art und Grösse eines Muskelgefühls, sondern

durch eine ungleichförmige Combination mehrerer. Nun
hat Weber sehr schön gezeigt, dass eine ebene Glasplatte, die

erst schwach, dann stärker, dann wieder schwächer aüj^edrückt,

an dem ruhenden Finger vorübergeführt wird , uns convex zu

sein scheint, und bei entgegengesetztem Wechsel des Druckes

concav. Warum nimmt nun das tastende Glied die gerade Kante

nicht als convex wahr, da entweder ihre Mitte einen stärkeren

Druck ausübt, oder einen gleichen nur, indem das Ellenbogen-

gelenk nach hinten weicht? Wir sehen hieraus, welche Schwie-

rigkeiten den einfachsten Raumvorstellungen hier schon entge-

genstehen, und wie vieler einander corrigirenden Erfahrungen

es bedarf, um den Werth der verschiedenen Muskelgefühle, wel-

che durch die Tastbewegungen entstehen, auf eine der Natur

der Objecte angemessene Weise in Rechnung zu bringen. Be-

trachten wir als ein Beispiel der Krümmungen den Kreis, so

treten gleiche Schwierigkeiten hervor. Wie auch immer der
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Tastsinn eine Kreislinie umlaufen möge, durch Bewegung des

Fingers allein, oder der Hand, des Unterarms, oder des ganzen

Armes; niemals entspricht dem gleichförmigen Krümmungsfort-

schritt ein «ben so gleichförmiger, stets in demselben Sinne ge-

schehender Aenderungslauf der Muskelgefühle. Damit das ta-

stende Glied von dem rechten Endpunkte eines horizontalen

Diameters zu dem obern eines verlicalen gelange , sind ganz an-

dere Muskeln, oder dieselben wenigstens in ganz verschiedenen

Combinationen in ThUtigkeit zu setzen , als damit von oben ab-

wärts nach links der zweite Quadrant beschrieben werde, und

so fort. Nur dies eine, dass das tastende Glied zuletzt an dem
Ausgangspunkte wieder anlangt, kann unmittelbar aus der Iden-

tität der beiden Muäkeigefühle am Anfang und am Ende der Be-

>veguiig entnommen werden. Man begreift daher wohl, wie der

Bünde zur Vorstellung einer geschlossenen Figur gelangt, aber

ilire Gestalt kann nur durch Hilfe sehr mannigfacher früherer

Erfahrungen wahrgenommen werden. Es ist unnütz, diese Bei-_

spiele fortzusetzen ; die Schwierigkeiten sind deutlich genug ge-

worden ; wie sie überwunden werden, wissen wir im AUgemei-

neii, denn es kann nur durch gegenseitige Berichtigung vieler

Erfahrungen gelingen ; wie es im Einzelnen geschieht , ist nicht

nachweisbar, denn die Ordnung, in welcher sich die verschie-

denen Anschauungen des Blinden in der ersten Kindheit wirklich

bilden, ist jeder Beobachtung unzugänglich.

364. Was die Lage der äussern Objecte betrifft, auf

die der Tastsinn seine Empßndungen bezieht, so ist er gewohnt,

nur durch unmittelbare Berührung Eindrücke zu empfangen, und

verlegt daher die Gegenstände seiner Wahrnehmung im Allge-

meinen an die Endigungsstellen der Hautnerven. Sind jedoch

über diesen noch unempfindliche Körpertheilo ausgebreitet, die

durch ihre Erschütterungen aus einiger Entfernung her Eindrücke

bis zu ihnen leiten können, so bildet sich die Gewohnheit, die

Empfindung über die Grenze des sensiblen Körpers hinaus an

den wahren Ort des Reizes zu verlegen. Werden z. B. die

Haare berührt, nicht aber zugleich die Kopfhaut, so nehmen wir

allerdings den Reiz nur durcli die letztere, aber nicht in ihr

wahr, sondern die Berührung scheint in einer gewissen Entfern-

ung von ihr vorzugehn. Ebenso fühlen wir die Berührung eines
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Zahnes , so lange er fest steht , an seiner schmelzüberzogencn

Endfläche, obgleich diese an sich unempfindlich ist und nur fä-

hig, die Erschtitterung dem im Innern verborgenen Zahnnerren

zazuföhren. Lockert sich der Zahn und wird in seiner Alveole

beweglich, so dauert zwar diese EmpSndungsweise fort, aber

zugleich wird der jetzt veränderliche Druck, den er bei Beweg-

ungen auf die Fläche seiner Höhle ausübt, besonders und zwar

in dem Grunde der Höhle selbst empfunden. Es ist interessant,

fügt Weber diesen Beobachtungen hinzu, dass wir, wenn von

Jemandem an einem Bündelchen unserer Haare leise gezogen

wird, sehr genau die Richtung des Zuges angeben könneu, wäh-

rend wir bei geschlosseaeo Äugen den Winkel nicht zu schätzen

wissen , den eine gegen die Haut eines festliegenden Korper-

tbeils gedrückte Stricknadel mit der Oberfläche derselben macht.

Die Richtung des Zuges in den Haaren empfinden wir nämlich

nicht uniniiteibar , sondern indem wir der Bewegung, in welche

iiaser Kopf uod die Oberhaut desselben durch den Zug versetzt

zu werden anfängt, durch unsere Muskeln Widerstand leisieo,

uod äXis Erfahrung wissen, in weiche Bichtung dieser Wider-

skidd faliea muss. Odf»r vieimebr wir beurlheijen die Richtung

des Zuges sogleich aus dem Gefühle der eigenthümlichen Haot-

versebiebuRg, die ih»i folgt, und die schon durch frühere Er-

fahryngen mit einer gewissen Richtung des Zages associirf, wKr.

Wird nun unser Kopf während des Versuchs von einem Ändern

festgebaUen , imd zugleich die Yersebiebung der Haut gehirsdert,

indem man sie rings um das angebogene llaarbündei an den

Kopf fest andnickS, so hört die Möglichkeit auf, die Eicbtung

des Zuges zu foeurtbeilen,

363. Auf Anregung Fe ebner s hat Weber eine sehr

interessante Erscheinung ausführlich ervörtert: werif) wir ein

Stäbcber^, das v/ir zwischen unsern Fingerspitzen halten, gegen

einen Widerst?snd leistenden Körper stemmen, so glauben wir

an zwei Orten zugleich einen Druck zu empfinden, da wo das

eine Ende des Stäbebens unsere Finger, und da , wo d;iö an-

dere den widerstehenden Körper berührt; beide Empfindungen

scheinen uns an zwei durch die Länge des Stäbchens getrenn-

ten Ofven zu geschehen. Diese Eigenthümlichkeit unserer Wahr-

nehmung steht jedoch keineswegs nur in dem erwähnten Falle
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ais ein einzelnes Curiosum da, sondern sie liegt sehr ausgebi'ei-

tet allein Gebrauche von Werkzeugen und noch vielen andern

Erscheinungen zu Grunde, die zürn Thei! zu einer Modißcation

und Erweiterung der sinnreichen Erklärung nöthigen, weiche

Weber von ihr gegeben hat. Am aiieraufialligsten beobachtet

man sie bei dem Versuch auf Stelzen zu gehen ; aber ich darf

nur auf den Gebrauch der Sonden in der Chirurgie hindeuten,

um zu zeigen, dass sich ihrer längst schon die Wissenschaft zu

ihren Zwecken bedient hat. Das gewöhnliche Leben nicht min-

der. Der Gebrauch der Messer und Gabeln beruht auf ihr und

würde sehr unbequem sein , wenn wir nicht neben dem Be-

rührungseindruck, den sie auf unsere Hand machen, zugleich

Grös&e und Art ihrer Berührung mit den Speisen empfanden;

dem Ungewohnten fällt ihre Benutzung schwer, weil er sie zu

fest fasst, und dadurch die Hautempftndung zu einer unwandel-

baren macht , was wie wir später sehen werden , der richtigen

Schätzung der Eindrücke entgegensteht. Der Gebrauch der Näh-

nadeln und der Slrickslöcke würde ohne jene Doppelheit der

Empfindung fast unmöglich sein; alle Leichtigkeit in der Benutz-

ung der Feder beim Schreiben setzt die Fähigkeit voraus, die

Grösse und Richtung des Druckes, den sie auf das Papier aus-

übt, noch neben ihrer Berührung mit den Fingern wahrzuneh-

men. Schlagen wir mit der Axt auf ein Stück Holz, so fühlen

wir gleichzeitig den Anprall Ihres Stieles gegen unsere Hand-

Sache, und den Stoss mit dem sie in das Holz selbst eindringt,

und der Soldat empfindet die Wunde, die er seinem Gegner

beibringt, insofern mit, als er deutlich mit der Spitze seines

Säbeis dies Einschneiden in den Widerstand leistenden Körper

fühlt. Dies reicht bin, um die grosse Verbreitung dieser dop-

pelten LocaUsation benierklich zu machen, und wir können ia

der That sagen, dass alle Benutzbarkeit irgend eines Handwerk-

zeugs auf der Möglichkeit beruht, seine Berührung mit dem Ob-
jecte an der Stelle wo sie geschieht, wahrzunehmen.

366. Die Erklärung, welche Weber von der Erscheinung

gibt, gründet sich auf den Umstand, dass wir die Berührung

eines Stäbchens mit einer Tischplatte am deutlichsten empfinden,

wenn wir das obere Ende des Stäbchens sammt dem Finger um
das untere Ende des Stäbchens auf dem Tische in einem Kreis-
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bogen bewegen. Da nun «Jas Stäbchen in allen Lagen, in die

öS hierbei successiv kommt, in einer gewissen Richtung Wider-

stand leistet, und da alle diese Richtungen den Radien des

Kreisbogens entspreclien , in dem wir unsere Finger bewegen,

(vielmehr den Radien einer Kugel, auf deren Oberfläche unsere

Finger Kreise beschreiben,) so urtheilen wir, dass da, wo alle

diese Richtungen , in welchen das Stäbchen Widerstand leistet,

zusammenstossen , ein widerstehender Körper befindlich sein

müsse, der, weil er unbeweglich ist, von dem beweglichen

Stäbchen untei^chieden wird. (Wagners HWBch. III, %. S. 484.)

Dieser Erklärung müssen wir noch eins hinzufügen. Die Haupt-

frage ist nämlich , woran wir die gleichmässige Riclilung jener

Radien auf denselben Mittelpunkt erkennen. Die Beweg-

ung der Finger und das Gefühl des Widerstandes würden an

sich dieselben bleiben, wenn das Stäbchen stets mit sich paral-

lel eine Gylinderfläche, sein Ende auf dem Tische also ei-

nen Kreis beschriebe, der dem von den Fingern durchlaufer^en

congrueot wäre. Dass das Stäbchen aber während der Beweg-

ung der Finger einen Kegelmantel beschreibt, dass also sein

Ende auf der Tischplatte fixirt ist, erfahren wir nur aus der

verschiedenen Vertheiinng des Druckes, den es In seinen suc-

cessiven Lagen auf die Finger ausübt. Halten wir es 2. B. so

wie eine Schreibfeder, so bildet es einen Hebel, dessen Ruhe-

punkt an dem Orte liegt, wo Daumen, Zeigefinger und Mittel-

finger es durch ihr Zusammenstossen festhalten. Der eine Arm

des Hebels liegt zwischen diesem Punkte und dem Tische und

drückt auf die Spitze des Zeigefingers, so wie auf den Ftadiai-

rand des letzten Mitlelfingergliedes; der andere Hebelann liegt

nach der Hand zu, und drückt auf das letzte Dauinenglied be-

sonders an seinem ülnarrande so wie auf die Radialseite des

Zeigefingers nahe an seiner Einlenkung an dem Melacarpuskno-

chen. Je nach der verschiedenen Richtung des Stäbchens än-

dert sich einigermassen seine Lage in den lose haltenden Fin-

gern, und wenn sich selbst die Lage der Hebeiarme nicht än-

dert, 80 wechselt doch die Grösse ihres Druckes auf die Haut

der Finger. Deshalb scheint das Stäbchen in jedem Augenblick

eine andere Richtung anzunehmen, oder vielmehr, wir nehmen

an dem Wechsel seiner Drucke auf die Hand die wirkliche Ter-
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äotlepung seiner Richtungen wahr, Dass sich dies so verliält.

gebt aus drei Umständen hervoi'. Zuerst ist es richtig, wie

Weber angibt, dass bei diesem Versuche die Doppelheit der

EmpfiAidung mindestens sehr undeutüch wird, vsrerm das Stäb-

chen sehr fest gefasst, and damit sein Bewegungsspielraura in

der Hand aufgehoben wird , was freilich nie durchaus gelingt.

Es wird zweitens die ganze Erscheinung sehr unklar, sobald

man das Stäbchen im Kreise herumführt, ohne mit der Hand

überall einen massigen verticaien Druck nach unten auszuüben

:

denn durch diesen allein nöthigt man teide Hebelarme einen

merkbaren Druck nach entgegengesetzten Richtungen auf die

Finger hervorzubringen, ohne den die blosse Empfindung von

der Lagenverschiebang des Stäbchens nicht zur Bestimmung sei-

ner Richtung deutlich ausreicht. Sie wird drittens unkU>r, wenn

die Hand und ihre Finger, während das Stäbchen einen Kegel-

mantel beschreibt , sich selbst so drehen , dass die zusamraen-

gefa^-sten Spit/en der Finger immer mit dem Stäbchen in glei-

cher Flucht liegen. Diese Bewegung lässt sich freilich wegen

der Gelenkstructur des Armes nicht durch einen ganzen Kreis,

wohi aber durch ziemlich grosse Bogen ausführen, und da sie

alle Lagenveranderung des Stäbchens in der Hand aufliebt, so

gewährt sie nur die Empfindung eines einzigen Druckes, der

undeutlich bald auf die Hand, bald auf das Ende des Stäbchens

am Tische bezogen wird. Führt man dagegen dis Hand so , wie

sie der Zeichner bei dem Entwerfen eines Kreises zu führen

pflegt, nämlich so dass die drei Fingerspitzen der rechten Hand

stets nach links gerichtet bleiben , .so muss das Stäbchen in je-

dem Augenblicke einen seiner wirklichen Richtung entsprechen-

den neu verlheiUen Druck ;uii die Finger ausüben. Lag z. B.

der Fixatiünäpunkt des Stäbchens am vinfang des Versuches links

von der fassenden Hand, so ruhte, wenn der Daumen es in

seinem Ruhepunkte etwas nach unten zu drücken versucht, sein

hinierer Hebelarm fest auf der Radialseite des Zeigefingers nahe

am Metacf^^rpus und brachte dort einen merkbaren Druck hervor.

Hat man es dagegen durch, einen Halbkreis verfolgt, und zwar

durch Bewegungen der Finger, ohne die Lage des Arms zu än-

dern , so liegt jeizt sein Fixationspunkt am Tiscl-e rechts von

den Fingerspitzen und sein Druck fällt auf der; Kücken und



432

die Radialseite des letzten Gliedes am Mittelfinger und auf die

Volarseite der Zeigeöngerspitze , weiche beide Tiieile am Anfange

des Versuchs keinen oder nur einen sehr unbedeutenden Druck

erfuhren,

367. Hieraus erklären sich einige Versuche, die wir denen

Webers hinzufügen können. Steigt man eine Leiter hinauf,

deren Sprossen einigermassen elastisch sind, so fühlt man hei

jedem Aufsetzen des Fasses die Befestigungspunkte der Sprossen

rechts und links in dem L^terbaume ; rüttelt man mit beiden

Händen an einem Gitter, welches nach beiden Seiten in die

Mauer gelassen ist, so bemerkt man auch hier die doppelte Be-

festigung sofort; selbst wenn man einen gespannten Faden aus

seiner Gleichgewichtslage entfernt, fühlt man nicht nur, dass er

an zwei Orten fixirt ist, sondern man hat auch eine fast un-

mittelbare Empfindung von der Länge des Fadens, man vermag

selbst zu beurtheilen, ob man ihn in der Aütte, oder nahe an

einem Endpunkte berührt hat. Alle diese Ersoheinungeß ver-

schwiadöü , sobald die geprüften Objecte keine Eiasticilät besit-

zen; man bemerkt sie nicht mehr an einer Leiter mit sehr

schmalen, starken und festen Sprossen, nicht an einem Slein-

gitter, dessen dickere Dimensionen freilich auch die Sache er-

schweren. Es scheint daiter, als wenn hier die kleinen Sohwing-

ungeü empfunden würden, welche die bewegten Objecte ma-

chen, and durch welche sie auf die Haut des tastenden Glie-

des abwechselnd die Empfindung eines nach entgegengesetzten

Richtungen ausgeübten Druckes erzeugen. Dieser Druck wird

eben so wie oben die Vorstellung eines Widerstandes auf die

Punkte bezogen, in denen die Linier? jiusammenstossen und sieh

schneiden, welche die yerschiedenen Lagen des schwingenden

Körpej^ in den einzelnen Momenten seiner Schwingung reprä-

säentiren. Dass wir überhaupt in diesen Fällen nicht einen un-

verrückbaren und absoluten Widerstand, oder einen in seiner

ganzen Länge uns entgegenkommenden oder zurückweichenden

Körper, sondern Schwingungen eines an seinen Enden befestig-

ten wahrzunehmen glauben , kann nur davon herrühren , dasa

die Ränder der umfassenden Hand oder des Fingers anders und

in andern Abwechslungen, als die Mitte der Glieder gedrückt

werden. Diese Deutung der Empfindungen ist ausserordentlicher
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Feinheit fähig ; die Erschütterung eines Eisenstabes , der nur mit

einem Ende in die Mauer gelassen ist, wird deutlich verschie-

den von der erkannt, die bei zwei Fixationspunlcten eintritt,

un<] auf ihre richtige Ursache gedeutet, wenn der Stab nur ei-

nige aber lange nicht nothwendig so grosse Elasticitäl besitzt,

um unter dem Drucke unserer Hände sichtbare Lagenveränder-

ungen zu erfahren. Endlich fühlen wir ganz in gleicher Weise

eine Kugel, die an einem Faden befestigt, im Kreise geschwun-

gen wird, sehr deutlich auch in diesem Kreise, also am Ende

des Fadens, dessen Einschneiden in die Hand wir noch ausser^

dem bemerken. Und nicht nur die Kugel überhaupt, sondern

auch ihre Entfernung von der Hand, ihre Schwere und die Ge-

schwindigkeit ihres Umschwungs wird nach dem Wechsel der

Zuggefühle in der Haut hier so leicht beurtheilt , dass wir dies

Alles unmittelbar wahrzunehmen glauben.

368, Zu diesen feineren Leistungen des Tastsinnes gehört

noch die Art, wie wir die Dicke derObjecte bestimmen.

Es ist dem Geübten leicht möglich , durch das Anfassen die ver-

schiedenen Feinheitsgrade mehrerer Papiersorten, Tuche, Sei-

denzeuge zu schätzen, selbst wenn die Unterschiede unter die

Grenze der Kleinheit hinabgehen , die sonst noch dem Tastsinn

oder dem Hautgefühl leicht wahrnehmbar ist. Diese Fähigkeit

ist um so bewundernswürdiger, als hier die Dicke nicht unmit-

telbar an der Grösse eines Muskelgefühls gemessen, wird, son-

dern an dem, was diesem Muskelgefühl an Grösse noch man*-

gelt, um einem andern gleich zu sein, das aus der unmittelba-

ren gegenseitigen Berührung der prüfenden Fingerspitzen ohne

dazwischenliegendes Object hervorgehn würde. Unterstützt wird

diese Schätzung dadurch , dass wir den Gegenstand durch rei-

bende Bewegungen zwischen den Fingern mit mehr und mehr

Hauttheilchen in Contacl, und dadurch das Mass der Dififerenz

zwischen dem jetzigen und dem bei objeotlosem Zusammenschluss

der Finger erfolgenden Muskelgefühl in mehreren Beispielen uns

zum Bewusstsein bringen. Fällt bei dieser Bewegung die Dif-

ferenz der Muskelgefiihle nicht überall gleich gross aus, so wer-

den wir uns auch dieser Unterschiede wieder deutlich bewusst

und wir verwechseln eine kleine gleichmässig runde Erbse nicht

leicht mit einer gleich grossen Perlbohne, bei v^elcher eine Axe

Lalzf, Psychologie. 28
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grösser ist, als die beiden andern. Dieses feine Gefühl gehört

übrigens weder den Fingerspitzen allein, noch findet es sich

nur bei der wirkläclisäs Anfassung eines Objectes ein. Auch

wenn -wir ico Flnstern mit beiden Händen eine Mauer umfassen,

können wir ihre Dicke, obgleich weil unvoUkoramner schätzen,

und wenn wir ohne ein swischenliegendes Object die Finger

einander nähern, haben wir ohne sie zu sehn, eine Vorstellung

von dem Masse der zwischen ihnen noch offenen Distanz. Und

gana im Ällgecneißeii endlicb verschaff! uns diese Beurlheilung

der süsansmejnwirkeiiden Effecte vieler gleichzeitiger Muskelbe-

wegangen die Möglichkeit, in jedem Äugenblicke und bei der

verwickeltsteri Stellung, die unser Körper im Finstern einnimmt,

ein anschauMches Gesiefetsbild seiner Lage und Gestalt construl-

ren zu können.

369. Jene Fähigkeit kommt auch dem Blinden zu Gut.

Smne Vorsteüuag des eignen Leibes würde ohne sie sehr un-

yrAlU.ommeii sein; sie bleibt m auch noch, da ihm die Trans-

posä'lioK des Tastgeftthls In Gesichlsbilder unmöglich ist Aber

KsüS^ sieht hieraus weinigstens , wie auch der Bünde annähernd

zc. einem Ei'ndrsiake des Simultanen kommt, und vfiB die

ErinnsrungsbJlder, die er sich von den Objecten entwirft-, nach

Analogie der Gefühle, die er von seinem eignen Körper hat, zu

ei?5em abgelcbiossöneo Schema zusammeugefasst werden können.

Da er aber im Tsslesa alle drei Dimensionen benutzt, so wird

sieh das hapSL^sche Schema, das er ron einem Objecte entwirft,

sehr von dem optischeri Bilde unterscheiden, das ihm der wie-

dergegehsae Gesiehlssion flächenfbrmig darbietet. Es Ist daher

nicht befremdlich , dass der Blinde , weichen Gheselden ope~

rirte, im läifarag die gesehene Katze mit dem gesehenen Hunde

venvechselte , obgleich beide ihm dem Tastgefähle nach hinläng-

lich bekannt waren. Er war geüöthigt, sie aufeunehmen und

zu befühlen , um sie su unterscheiden. Für den Sehenden ha-

ben sich dagegen beide Sinneswahrnefcmungen längst auf das

innigste associirt. Man kann nicht sagen, dass wir von den

Gegenständen, welche wir allseitig durch den Tastsinn kennen

gelernt haben, immer nur ein flächenförmiges optisches ßrin-

nerungsbild besitzen; obgleich die wirkliche Gesichtsempfindung

stets nur eine Seite der Objecte zeigt, so sehen wir sie doch
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in der Eriooerung stereoskopisch von allen Seiten zugleich.

Dies ist nur dann nicht der Fall, wenn wir ans auch das Bild

unserer eignen Steüung zu der? Objecten, so wie sie im Moment

der Wahrnehmung stattfand, deatlich wieder reprodisciren. Gpös-

sere Gegenstände, welche wir mit dem Tastsinne nicht urafas-

seü können, Gebäude, Landschaften, sehen wir daher auch in

der Erinnerung stets perspectivisch , ilächenförmig aufgerollt und

einseitig, indem wir stets zugleich uns den Standpunkt wieder

ins Gedächtniss rufen, von dem aus wir sie betrachteten. Hoch*

stens wählen wir in der Erinnenrng fiir Gegenden, die uns all-

seilig bekannt sind, eine Art Vogelperspective , um ihre Theile

tnöglichst ungedeckt durch einander zugleich zu überseh©«. Es

ist deshalb nicht ganz richtig, wenn man meint, dass von desK

Sehenden alle Tastvorslellungen auf Gesichtsbilder zunickgedeutet

würden; obgleich uns ein getasteter Gegenstand erst dann be-

kannt zu sein scheint, wetm wir wissen , wie er aussieht, so

werde« docb auch durch den Tastsinn die Gesicblsbilder in der

eben erwähnten Weise zu Stereoskopischen Anschauungen aus-

gedehnt.

§. 31.

Von den Sinnestäuschungen.

370. Vergleichen wir die Empßndungera . die unsere Sinne

uns erregen, mit dem, was wir denkend als die wahren Eigen-

schaiten «1er Gegenstände betrachten müsse» ^ so erscheint- uns

die gesöaimte sinnliche Weltauffassusg nur als eine grosse fort-

gesetzte Täuschung. Die Farben , die wir au daa Bingen zu

sehen glauben, die Töne, die wir als ankommend aus einer

äussern Natur 3u Ixören meinen, sie sind alle nishi ausssr uns,

sondern in uns, nnd lur die physikalische Eeilesion liegt die

objective Welt als ein Aggregat bewegter öder ruhender Ele-

mente um uns, weder hell noch finster, weder laut noch still,

weder ähnlich noch entgegengesetzt irgend einer unserer sirm-

licixeri Anschauungen. Dieses Reich ntir den Grössenverhältnis-

sen zugänglicher Dinge belebt allein die philosophische Weltan-

sicrrt wieder, indem sie iß seinen Atomen eine innes liehe Le-

b^ndigkeii ahnt, unserem eignen Dasein ahnlic^h, aber unserer

unmittelbaren Beobachtung beständig entzogen. Tauscht ans je-

28*
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doch unsere Sinnlichkeil hierüber ohne Unterlass, so würde doch

nicht das die wahre und vernünftige Weltauffassung sein, dass

wir in jedem Augenblick uns zwängen, diese Täuschung zu be-

richtigen; sondern wir sind bestimmt, in ihr zu leben, und der

zuversichtliche Glaube an die Objectivität des Inhalts der Sinn-

lichkeit ist uns für unser alitägliches Wirken ebenso unentbehr-

lich, als für die Wissenschaft die Einsicht, dass sie dennoch

eine Illusion ist. Innerhalb dieser grossen Täuschung aber sind

jwiv andern kleineren Irrthümern unterworfen, indem wir die

Aussagen unserer Sinnlichkeit nicht überall so deuten, wie ein

Anderer oder wie wir selbst sie unter günstigeren Nebenum-
ständen der Wahrnehmung auslegen würden. Ueber die Natur

dieser mannigfachen einzelnen Sinnestäuschungen ist man-

cher bedeutungslose allgemeine Streit geführt worden; man hat

vielfach verhandelt, ob die Sinne es sind, die sich irren, oder

ob unser Verstand allein die Eindrücke der Sinnlichkeit falsch

auslegt. Ursprünglich treten die Sinnesemptindungen allerdings

stets nur mit ihrem qualitativen Inhalt im Bewusstsein auf und

schliessen keine Behauptung über ihren Ursprung oder ihre

nothwendige Zurückdeutung auf ihre objectiven Veranlassungen

ein. So wird man denn freilich immer Recht haben, wenn

man unserer Beurlheilung , die jene Zurückdeutung zu vollziehen

hat, die Schuld des Irrthums gibt. Sehen wir jedoch die Sin-

nesorgane als Werkzeuge an, deren Bestimmung es ist, über

Verhältnisse der Aussenwelt eine wenn nicht getreue und auf-

richtige, so doch in sich consecpiente Kunde zu bieten, so müs-

sen wir zugeben, dass auch das Material, welches unserer Be-

urtheilung durch sie vorgelegt wird , in sich selbst unrichtig und

inconsequent sein kann , und dass sie durch diese Unvollkom-

menheit ihrer Leistungen unser ürtheil oft in hohem Grade selbst

verleiten. Es hat einiges Interesse, aus der grossen Mannigfal-

tigkeit des Irrens, dessen Gebiet natürlich unbegrenzt ist, die

wesentlich verschiedenen Gruppen der Täuschungen hervorzu-

heben.

371. Unter ihnen müssen wir zuerst der subjectiven

Empfindungen gedenken. Dazu bestimmt, von äussern Ein-

flüssen gereizt zu werden, stehen doch die Sinnesorgane auch

allen zufälligen Einwirkungen ofifen, die aus dem Innern des
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eignen Körpers herrührend , sie in ähnliche Erregungen verset-

zen können, wie die sein würden, mit denen sie den äussern

Eindruck beantworteten. Krankhafte Veränderungen ferner slira-

raen häufig die Empfänglichkeit der Organe um, und lassen dem

äussern Reiz eine Nachwirkung folgen, oder ihn in einer Gestalt

zum Bewusstsein kommen, die ihm in der Auffassung eines An-

dern nicht zu Theil werden würde. Innerhalb der allgemeinen

Subjectivität aller Wahrnehmung verdienen daher diese Zustande

allerdings den Namen subjecliver Empfindungen besonders, denn

sie sind individuelle, dem Einzelnen angehörige Eindrücke, über

die kein Anderer mit ihm übereinzustimmen braucht. Die na-

türhchste Voraussetzung jedes Empfindenden ist aber gewiss die,

dass der Inhalt seiner Empfindung ihm gemeinschaftlich mit je-

dem Andern sei, der sich unter denselben äussern Bedingungen

der Wahrnehmung befindet, und mit ihm in derselben objectiven

Welt lebt; eine Sinnestäuschung wird die natürliche Folge die-

ses Vertrauens sein, indem das, was nur dem individuellen Zu-

stande seine Entstehung verdankt, auf eine allen Subjecten ge-

meinsame Welt bezogen wird. Der nervös Verstimmte wird den

Frostschauder, den er fühlt, für äussere Kälte, wer an Chro-

matopseudopsie leidet, Roth und Blau oder Roth und Grün für

dieselbe Farbe halten müssen, da sein Organ ihm beide als

gleich darstellt; subjective Gesichtsempfindungen werden wir

ebenso für Bilder von Objecten ansehen, als wenn sie wirklich

durch einen von aussen kommenden Reiz der Retina entstanden

wären. Auf dieses unabsehbare Gebiet von Irrthümern soll uns

jedoch erst später die Betrachtung des Werthes zurückführen,

den sie für die Entstehußg und Ausbildung allgemeinerer See-

lenstörungen besitzen.

372. Eine andere Gruppe voo Täuschungen ist unter allen

Umständen allen Individuen gemein; sie rühren von der

ünvollkommenheit her, mit weicher die Sinnesorgane Qualitäten

und Verhältnisse der Objecfe zur Auffassung bringen. Kein Sinn

ist von ihnen frei und sie verfallen in eine grosse Mannigfaltig-

keit einzelner Arten , von denen wir nur wenige hier auszeich-

nen wollen. Schon über die einfachsten Eigenschaften
der Gegenstände täuschen wir uns häufig, denn nicht alles, was

an ihnen verschieden ist, wirkt auf unsere Sinnesorgane ver-
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schieden ein; manche für sich sehr abweichende BeschaffeDhei-

teo der Objecte üben vielmehr auf sie einen sehr gleicliartlgen

fiinfkiss aus. Einen glatten und kalten Körper halten vrir leicht

fiir nass, obwohl er trocken ist; eine kalte Last scheint auf die

Haut mehr zu drucken, als eine erwärmte; ein Stich ist schwer

von der Berührung mit einem heissen Körper zu unterscheiden.

Ohne gleichzeitige Gesichtswahrnehmung, die durch eine erregte

Erwartung. den spätem wirklichen Eindruck verstärkt, sind un-

sere Geschmacksempfindungen undeutlich genug, um uns rothen

und weissen Wein verwechseln zu lassen; selbst die Emp&nd-

lichkeit der Mundhöhle ist nicht hinreichend, um den Raucher

über das Brennen oder Nichtbrennen seiner Cigarre zu versi-

chern. Duch sind diese Verwechslungen einfacher Qualitäten

der Eindrücke nicht zu häufig, und wir entlehnen sie überdies

der Beobachtung ziemlich ungeübter Sinne ; ein Indianer Nord-

amerika's würde über sie vielleicht andere Erfahrungen haben.

373. Desto häufiger sind Irrungen über die raumlichen
Verhältnisse der Gegenständo, und an ihnen ist besonders

der Gesichtssinn reich. Seine Wirksamkeit besteht darin, eine

stereomelrisch ausgedehnte Welt auf einer Fläche ab-

zubilden ; niemals kann daher das Netzhautbild eine Reihe wah-

rer Gestalten der Objecte enthalten, vielmehr bietet es uns an-

statt ihrer stets nur ihre Proj«ctionen auf die gekrümmte

Oberfläche der Retina dar. So ist denn das Bild, das unserer

Deutung auf eine äussere Welt entgegensieht, stets eine anamor-

photisch verschobene Darstellung derselben, behaftet mit allen

den Irrthümeru, die aus der Verschiedenheit einer körperlichen

Gestalt und ihrer Projection auf eine Fläche hervorgehn müssen.

Wenn irgendwo, so können wir hier sagen, dass der Sinn es

ist, der die Täuschung veranlasst; denn hier haben wir nicht

nur eine Summe von Eindrücken vor uns, deren Verhältnisse

unser deutender Verstand erst zu bestimmen hätte; vielmehr

werden sie uns von dem Organe unmittelbar mit einem Reich-

thume falscher gegenseitiger Beziehungen dargeboten, und die

Deutung hat die Irrthümer dieser Aufi'assung zu verbessern. Dies

gelingt uns nie so, dass der Inhalt der Empfindung selbst sich

änderte; wir können nur unser Urtfceil im Widerspruch mit der

beständig falsch bleibenden Aussage des Auges feststellen. Ver-
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foFgen wir den Gang der Lichtstrahlen von den ObjecSen bfe au

der Nelzhsut, so muss unvermeidlich ^dem der Horizont des

Meeres höher zu liegen scheineo, als das Ufer vos' seinen Füsseü;

die entlegneren Bäume einer Aiiee müssen sich zu nähersi, die

Breite des Weges zwischen ihnen abzunehaien . ein senkrechter

Thurm, an dessen Seite wir hinaufsehen, über unser Haupt sich

heruberzuneigen scheinen; alle Ohtjecte endlich muss die Ent-

fernung verkleinern , alle Wölbungen sich als eben darsleilen,

alle hintereinandergelegenen Kanten der Körper sich decken.

Diesem falschen Anschein entzieht sich Niemand , und selbst der

Wanderer, der recht gut weiss, dass er eine lange, sanft an-

steigende Chaussee beschreitet, ist, so oft er in der Dämmerung

von neuem das Äuge erhebt, dem Srrthum doch momentan wie-

der unterworfen , einen Thurm vor sich zu sehn.

374, Solchen Täuschungen zu entgehen, besitzen wir keine

andern Mittel, als die Erinnerung früherer Effshrungea,

die uns gewöhnt haben, gewisse scheinbare YerfaäliDisse der

Dinge auf ihre währen zurückzudeuten. Ist uns die> Nalur und

damit auch die wahre Grösse eines Gegenstandes von früher

her bekannt, so leiten wir aus seiner scheinbaren Grösse die

Weite seiner Entfernung ab. Ist uns die wahre Grösse des Ob-

jecte unbekannt, aber seine Entferaung aus andern Zeichen be-

uslfaeilbar, so schätzen wir nach der scheinbaren Grösse, die

ihm diese Entfernung noch lässt, seioe wahren Dimensionen.

Sind uns beide, Entfernung sowohl als wahre Grösse des Ge-

genstandes unbekannt, so haben wir ein sicheres Mass der letz-

ten nur an der Vergleichung mit den scheinbaren Grössen be-

kannter Objeete, die wir in seiner Nähe sehen, and bestimmen

so etwa die Höhe eines Baumes nach ihrem Yerbältniss zu der

scheinbaren Grösse eines Mensches , mr aeben ihm siebt Sel-

ten wird uns jedoch dieses Hilfsmittel 2u Gebot sein; wenden

wir unsere Augen auf eine Landschaft, so begegnea wir meist

innerlich massiosen Gegenständen, oder soicheö, deren Eegriff

höchstens ein üebermass ia der Äanabaie ihrer nalörlichea

Grösse verbietet. Berge, Felsen gehören der ersten, Bäume,

Häuser der zweiten Gruppe axi, und unsere Hoffnung, die wah-

ren Grössen dieser Bestandtbeile einer Landschaft au schäisen,

beruht hauptsächUch auf der Möglichkeit, vorher ihre BBtferßwng
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zu bestimmen. Hierin begünstigen uns mehrere Umstände. Vor

allem bildet der Raum um uns her ein zusammenhängendes

Ganzes; wir sind im Stande, die wahre Grösse der Entfernung

ziemlich genau zu schätzen, die sich zwischen zwei nahen Ge-

genständen befindet; diese Linie nehmen wir zur Basis einer

Berechnung, in welcher wir zu den entferntem Gegenständen

allmählich und durch Schätzung vieler Mittelglieder ungefähr in

derselben Weise vorschreiten, in der mit grösserer Schärfe der

Mathematiker trigonometrische Messungen ausführt. Die Sicher-

heit isnsers Urtheils leidet daher wesentlich in Bezug auf Objeete,

von denen unser Standpunkt durch eine grössere gleichförmige

Ausdehnung getrennt ist, die keine Punkte der Vergleichung

darbietet. So geschieht es uns, wenn wir auf einem Berge ste-

hen, und das Thal zu unsern Füssen Nebel füllt, oder wenn

eine gleichförmig bewachsene Wiese, eine wüste Halde sich

um uns ausbreitet. Andere Erfahrungen kommen uns hier zu

Hilfe. Liehlstarke und deutliche Bilder gehören im Allgemei-

nen grösserer Nähe an; was uns trüber erscheint oder mit in-

einander verschwimmenden Grenzen seiner kleinsten Theilehen,

das versetzen wir in weitere Ferne. Doch unter allen Beur-

theilungen ähnlicher Art täuscht diese am häufigsten ; nicht nur

weil vdrklich entferntere Objeete an Helligkeit oft die nahen

übertreffen, sondern weil die wechselnden Zustände der Atmo-

sphäre die gewohnten Proportionen zwischen Deutlichkeit und

Entfernung nicht selten verändern. Dem Neuling in den Alpen

erscheinen bei heiterem Wetter alle Entfernungen wegen der

Schärfe der Bilder verkürzt, dem Wanderer im Nebel die näch-

sten Gegenstände in unbestimmbarer Ferne. Die grössere Durch-

sichtigkeit der Luft, die oft dem Regen vorangeht, lasst uns die

Gegenstände, indem sie ihre Bilder klarer macht, ohne sie doch

zu vergrössern , als näher und kleiner beurtheilen ; der Regen

selbst, indem er sie verschleiert und ihre Umrisse trübt, ohne

doch ihren Gesichtswinkel zu verkleinern , lässt sie uns entfern-

ter und grösser erscheißen. Wie sehr ferner die Verlheilung

von Licht und Schatten, an der allein wir die eckige, gewölbte

oder flache Form der Gegenstände unterscheiden , allerlei Täusch-

ungen herbeiführt, davon gibt uns die Malerei, einzig auf die

Benutzung dieser Irrthümer gegründet, das ausreichendste Beispiel-
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375. Neben diesen Anleitungen der Erfahrung besitzen wir

jedoch zur Beurthetlung der Entfernung auch in der physio-

logischen Organisation der Augen einige Hilfsmittel. Für nahe

Gegenstände erregt die grössere oder geringere Convergenz un-

serer Augenaxen, durch welche wir den Blick auf sie fixiren,

sehr merkbare Gefühle, obgleich keine solchen, dass aus ihnen

genauere Grössenbestimmungen über die Differenz zweier Ent-

fernungen nach der Tiefe des Raumes zu sich ableiten Hessen.

Indem wir ferner ein Object abwechselnd mit dem einen oder

dem andern Auge betrachten, ändert sich seine Stellung zu dem

Hintergrunde sehr bedeutend, wenn es uns nah ist, ganz un-

merklich bei grössern Entfernungen. Aber indem wir den Kopf

nach rechts oder links neigen, oder einige Schritte in beiden

Richtungen thun, verlängern wir die Grundlinie des Dreiecks,

dessen Spitze der Gegenstand, und dessen Seiten die Richtungen

ansers Blickes nach ihm bilden und vergrössern dadurch die Pa-

rallaxe desselben gegen den Hintergrund. So fehlt es durch die

ConstrnctioB des Auges und die ihm zu Hilfe kommende Beweg-

ung nicht an Mitteln, die Entfernungen der Objecte in der Tiefe

des Raumes mit leidlicher Genauigkeit zu beurtheilen. Eine an-

dere Unterstützung liegt in dem Gefühle, welches wir von der

Accommodation unseres Auges für grössere oder kleinere Ent-

fernungen empfinden. Worin auch ihr noch unbekannter Mecha-

nismus liegen mag, so ist es doch weder zweifelhaft, dass sie

überhaupt besteht, noch dass sie an einem eigenthumlichen Ge-

fühle grösserer oder geringerer Anstrengung von uns wahrge-

nommen wird. Doch sind diese Empfindungen graduell nicht

so vergleichbar, dass man aus ihnen mehr, als ein unbestimm-

tes Mehr oder Minder der Entfernung ableiten könnte. Dagegen

gibt die Einrichtung des BKokes auf eine bestimmte Distanz häu-

fig zu Täuschungen über die Grösse der Objecte Veranlassung,

die sich näher oder ferner dem Auge darbieten. Wer in Ge-

danken versunken, einen Punkt auf dem gegenüberliegenden

Dache fixirt, ohne ihm deswegen besondere Aufmerksamkeit zu-

zuwenden, mag leicht das undeutliche Bild, das eine Fliege aa

seinem eigenen Fenster in sein Auge wirft, für die Erscheinung

eines Vogels auf jenem Dache halten , oder für ein ungeheuer,

das unmittelbar an seinem Haupte vorüberflieigt, Vorfälle dieser
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Art sind nicht ganz unwichtig ; denn die Erscheinung eines gros-

sen dunkeln und schlechtbegrenzten Bildes in der Nähe der Au-

gen pflegt mit einer heftigen üeberraschuog verbunden zu sein,

die bei aufgeregten Zuständen des Nervensystems leicht den

Grund zu einer Störung der Vorstellungen bildet.

376. Einigermassen analog den Schlüssen, die wir aus der

Convergenz der Angenasen ziehen, verhält sich im Tastsinne
die Gewohnheit, zwei Eindrücke, die voti demselben Gegenstand

herrühren, auch nar auf einen Gegenstand zu beziehen. Sie

findet sich für alle die Hautstellen , die durch die üblichen Be-

wegungen der Glieder leicht zu einer gemeinschaftlichen Berühr-

ung desselben Objects gebracht werden; sie fehlt andern, auf

welche im Laufe der natürlichen Bewegungen nur verschiedene

Objeete einzuwirken pflegen. Legen wir zwei Finger derselben

Hand kreuzweis so übereinander, dass sie eine Erbse mit den-

jenigen ihrer Ränder berühren , die einander abgewendet zu sein

pflegen, so glauben wir zwei Erbsen zu fühlen; lassen wir die

Finger in dieser Stellung an einer Tischkante fortgleiten, so

scheinen wir zwei Kanten zu berühren. Doch sind dies künst-

liche Experimente und schwerlich entspringt im natürlichen Ver-

laufe der Erfahrungen jemals sine Täuschung aus dieser Ursache

;

der Hautsinn ist bei der Mannigfaltigkeit der wirkhch eintreten-

den Gliederstellungen so reich an Erfahrungen, dass wir stets

die momentane Lage etwa einer Hand zu dem übrigen Körper

richtig beurtheilen und deshalb auch die Berührungsgeföhle , die

ein von ihr gehaltener Gegenstand gleichzeitig in ihr selbst, so

wie in einem andern Hauttheile erweckt, richtig auf ein und

dasselbe Object beziehen , die Grösse desselben aber nach der

Entfernung schätzen, die sieh nach unserm Muskelgefühl zwi-

schen der Hand und dem andern berührten Hauttheile befindet.

377. Eine dritte sehr umfangreiche Gruppe der Sinnes-

täuschungen beruht auf der Wirkungsweise unserer Ner-

ven Überhaupi. In den meisten Sinnesorganen kommen Nach-

bilder der Erregung vor, die für einen spätem Eindruck keine

unbefangene Empfänglichkeit übrig lassen. Der Geschmack eines

Weines ändert sich erheblich je nach dem der vorher genosse-

nen Speise; Wärme und Kälte werden ganz verschieden beur-

theilt je nach dem Grade der Temperatur, in weicher die, Haut
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«ch eben befand ; die Farben der Objecte treten nicht rein her-

vor, sobald die Complementärfarhe oder das Nachbild eines frix-r

heran Eindrucks im Äuge haftet ; selbst die gleichzeitig wahrge-

nommenen Punkte ändern ihre Farben gegenseitig. Zwiscben

dem Grün einer Wiese erhält der schmale Fusspfad ein röthli-

ches Colorit; dem Auge, das längere Zeit den bläuen Himmel

betrachtet hat, erscheint eine Gegend im ersten Moment kälter,

später durch das auftretende complementäre Orange wärmer als

vorher beleuchtet zu sein. Auch auf die Grössenschätzung ha-

ben die Fari)en, die Richtungen des bewegten Blickes fiinfluss.

Wir sind geneigt , Dimensionen grösser zu sehen , wenn sie uns

durch viele Beispiele nebeneinander vorgeführt werden , und so

erscheinen uns die horizontalen Glieder eines gothischen Bau-

werks weit kleiner, als sie wirklieb im Verhältniss zu den vie-

len unzerstückten vertikalen Elementen sind. Am allerhäuögsten,

und merkwürdigsten jedoch treten diese organischen EinHüsse

in den Schwindelerschein ungen auf, deren genauere

Kenntniss uns durch Purkinje 's zahlreiche und sinnvolle Ver-

suche verschafft worden ist. (Beobachtungen und Versuche zur

Physiologie der Sinne. BerL i825. Medicinische Jahiiiücher des

österreichiscben Staates. Bd. VI.)

378. Die S chwlndeJerscheinu n gen und die damit

verbundenen Scheinbewegungen der Gegenstände kommen
zuerst im Auge auf dreifache Weise zu Stande, theiis durch die

Nachwirkung des Anblicks bewegter Gegenstände, theiis als Ne-

benwiikung einer Körperdrehung, theiis endlich als Folge von

Störungen der Centralorgane , deren Natur sich nicht genau er-

mitteln lässfc. Die Erscheinungen, welche aus der ersten dieser

Ursachen entspringen, lassen zum Tbeil vielleicht eine andere

Auslegung zu, als die übrigen. Betrachten wir von einem Vor«-

sprunge des Ufers aus den Lauf der Wellen eines Flusses, so

strebt beständig die Aufeinanderfolge dieser bewegten Theüchen

den Blick in derselben Richtung mit sich fort zu ziehen. Folgen

wir dieser Verlockung, so bildet sich für das Auge die Erwartr-

ung aus, einen Gegenstand nur durch Bewegung nach bestimm-

ter Richtung festhaUen 2u können, und zugleich die Gewohnheit,

diese Bewegung ohne ausdrückliehen Entschluss auszuführen, in-

dem das Auge langs.3m bis zu gewisser Weite jene Richtung
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verfolgt, dantii schnell und raomentan zurückgewendet wird, um

denselben Lauf -von neuem zu beginnen. Wenden wir hierauf

den Blick auf eine ruhende Landschaft, doch ohne einen ihrer

Punkte bestimmt zu fixiren, so folgt das Auge noch weiter dem

angewöhnten Bewegungstriebe und diese Drehung, obgleich sie

ein Muskelgefühl erregt, wird doch, da sie ganz ungewöhnlicher

Weise unwillkührlich erfolgt, nicht als eine Bewegung unsers

Sinnesorganes, sondern als ein Vorüberziehen der Gegenstände

in entgegengesetzter Richtung gedeutet. In geringerem Masse

kommt übrigens diese Scheinbewegung der Gegenstände doch

auch bei willkürlichen Bewegungen der Augen vor ;
man be-

merkt sie besonders, wenn die Augen rasch nach entgegenge-

setzten Richtungen oder im Kreise gedreht werden, und selbst

der schnell Laufende kann sich nicht völlig des Scheines erweh-

ren, als wenn die seinen Weg begrenzenden Objecte an ihm

vorbeieiiten. Wenn man nun ferner nach der längeren Betracht-

ung der Wellen den Bück scharf auf einen Punkt der ruhenden

Landschaft richtet, so bleibt doch noch ein psychisches Motiv zu

einer eigcnthümlichen Sinnestäuschung übrig. Hatten wir nämlich

in dem vorüberfliessenden Strome irgend einen festen Gegenstand

fixirt, so bildete sich die Gewohnheit, bei ruhendem Auge eine

Mannigfaltigkeit von Objecten in bestimmter Richtung vorüber-

fliessen zu sehen. Mit dieser Erwartung wendet sieh der Blick

auch auf die ruhende Landschaft, und da ihm hier die Gegen-

stände bei unverwendeter Stellung der Augenaxe nicht verschwin-

den, so scheinen sie dies nur durch eine der früheren Richtung

entgegengesetzte Bewegung zu können. Es entsteht daher der

Schein , als wären die sämmtlichen Punkte der Landschaft jeden

Äugenblick im Begriffe, eine Bewegung zu beginnen, obgleich

es nie dazu kommt, so lange nicht das Auge dieser Erwartung

nachgebend, selbst der vorausgesetzten Flucht der Gegenstände

zu folgen anfängt, und dadurch den Schein einer wirklichen

entgegenkommenden Bewegung derselben sich erzeugt. Theils

aus dieser Täuschung, die man auch nach einer kurzen Drehung

des Körpers bemerkt, theils aus unwiUkührlichen Bewegungen,

denen das Auge sich doch überlässt, dürfte die Unruhe her~

rühren, die wir nach dem Anblicke der Wellen iii später be-

trachteten Zieseln der Dächer oder Pflastersteinen der Strasse
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bemerken, und deren gewöholiche Erklärung aus Nacbbildem

der Wellen ich nicht recht durchzuführen wüsste.

379. Die Versuchung, die das Auge erfährt, entfliehenden

Gegenständen oder auch nur sehr ausgedehnten monotonen Di-

mensionen eines Objectes nachzufolgen, überträgt sich bei

reizbaren Personen leicht auf das übrige Nervensystem und führt

durch beginpende Bewegungen, des Körpers jene Unsicherheit

des Gleichgewichts herbei, die wir auf Höhen vor Abgründen,

auf Thürmen zu empfioden pflegen. Es ist noch nicht ganz auf-

geklärt, auf welche Weise in allen diesen Fällen der optische

Eindruck diese Folgen hervorbringt. Bhcken wir einer vorüber-

ziehenden seitlichen Bewegung nach, so mag theils die öfter

wiederholte Wendung des Kopfes eine Neigung auch des übrigen

Körpers erzeugen, nach desrelben Seite bin sich zu drehen,

theils bildet sich das Gefühl aus, durch den Strom der Gegen-

stände fortgerissen zu werden. Blicken wir in eine grosse Tiefe

oder an der verticalen Höhe eines Mastbaumes hinauf, so mag

das ungewohnte Fehlen eines festen und nahen Grundes vor

unsern Füssen eine Unsicherheit in der Beurtheilung unserer

Körperstellung hervorbringen, zu der sich subjective Gefühle des

Hinauf- oder Hinabgezogenwerdens gesellen. In beiden Fällen

tritt der Schwindel um so eher ein, wenn zugleich eine gäh-

rende Bewegung der Objecte oder ihrer kleinsten Theilchen statt-

findet, ein Eindruck, der in ganz specifischer Weise auch ohne

sonstige Yorstellungsassociationen die optischen Gentralorgane zu

beleidigen und die bekannten Rückwirkungen des Schwindels,

Ekel und Zittern der Glieder hervorzubringen scheint. Befindet

sich in der Tiefe eines Abgrundes ein schäumender Wasserstru-

del, oder werden die Blätter eines schlanken Baumes, einer

Pappel, vom Winde durch einander gerührt, so tritt dem Hin-

ab- oder Hinaufschauehden das Gefühl der Unsicherheit weit

leichter ein, als bei der Betrachtung ruhiger Objecte; aber auch

ohne jede ungewöhnliche Stellung des Körpers ist der Anblick

eines beständig in Bewegung erhaltenen Haufens buntgefärbter

Körner ein widerlicher Eindruck, der bei längerer Fortdauer

schwindelerregend wirkt, und hierauf beruht zum Theil der

ästhetische Widerwille gegen die schlängelnden und windenden

Bewegungen, die wir an Würmern beobachten, besonders %vo
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sie, wie in faulenden Gegenständen, sich in Menge durcheinan-

der drängen. Bei Zuständen grosser Nervenreizbarkeit kann man
bemerken, dass nicht nur optische, sondern auch akustische

Kelze sympathisch Schwinde! der Genträilorgane und der Augen

erregen ; wenigstens verursachen schnelie und naraenüich accent-

los und monoton gehaltene Geschwätze die peinhchsten Gefülil*»

der FassDDgsIosigkeit und des Fortgerissenwerdens nach gleicher

Bichtung. Auch Musik mit stark hervorgehobenem Tacte bedingt

bei längerer Fortdauer eine schwindelartige Erwartung , Bewegun-
gen und Ereignisse tactförmig eintreten zu sehen und es kostet

einige JHühe, nach dem Aufhören der Musik dem Gedankengange

die unbefangene Gieicbmassigkeit seines YerLiufs wiederzugeben.

380. In viel ausgedehnterer Weise sind nun die Beweg-
ungen des Körpers die erregenden Ursachen von Schwin-

delerscheißungen. Wendet msn den Kopf plötzlich zur Seite,

obüe irgend einen früher fistrten Gegenstand mit dem Blicke

festeuhalten , so wird gewöbalich nicht nur das Äuge, im Kopfe

ruhend, durch die Bewegung des letztem mittelbar in eine neue

SSeÜung gegen die Objecle gebracht, sondern es wendet sich

noch ausserdem durch eine eigne Drehung dem Augenwinkel zu,

nach dessen Seite hin die Kopfbewegung geschah. Dreht soaa

deB Eopf nach rechts, so hat es allerdings wenig Sehwierigkeü,

das Auge durch eine Linksdrehung desselben in seiner vorigen

Lage 2u erhallen , sobald ein fisirt^s Object da ist, das ihm seine

Bichtung bestiöimt; wo dies jedoch fehlt, z. B. im Finstern, ist

m sehr schwer, den Kopf nach rechts und zugieioh in ihm das

Aiigfs nach links zu w^enden; man findet vielmehr , dass es wäh^-

r?,nä der Bewegung des Kopfs sich in ihm nach dem reclstea

Winkel der Orbita kehrt. Es scheint daher eine natürliche As-

sociation vorhanden zu sein, durch welche das Auge die Dreh-

ung des Körfsers um seine Axe theilt und für sich selbst in glei-

cher Riciituog wiederholt. Im Anfange der Drehung wird es

allerdings noch versuchen, Bilder der Objecte zu fixiren, mit

der zunehmenden Geschwindigkeit derselben und der wachsen-

den Yergeblichkeit des Versuches lässt es davon ab. Wird zu-

letzt die Axendrehung des Körpers angehalten, so wirkt im Auge

dieser Bewegungstrieb noch nach, der ihm übrigens auch mit-

getheiit wird, wenn die Körperdrehung bei geschlossenen Lidern
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aasgeftihrt wurde; es wendet sich sehneil dem Winkel der Or-

bita zu, und wird, wenn es diesen ©rreicbs hat, plöteUch durch

eioe moffientane antagonistische Contraction wieder nach dem

audern zurückgeführt, um sofort seine unwiüköhriiche Beweg-

ung nach der Seite der geschehenen Drehung wieder yon neuem

zu beginnen. Diese oft lang fortdauernden und sehr schnellen

Bewegungen des Auges werden als unwillkühriiche , -wie wir

oben schon erwähnten, nicht richüg gedeutet, sondern auf die

Oh^eGii^ übergetragen, die in entgegengesetzter Richtung dem

Bücke vorüberzugehen seheinen. Fsl der Körper nicht durch An-

bultes an einen festen Gegenstand sicher gestellt, so folgt er

leicht der Bewegung der Äugen, die ihm jedoch meist voraneiit;

dur^b seine Drehung geschieht es daher, dass immer neue Bil-

der in eiliger Bewegung das Sehfeld füllen , bis ä^r Fall des

Körpers erfolgt, ist der Kopf dagegen fixirt, so ist es immer

derselbe Abschnitt des Baniaes, der vor dem Blicke yorüber-

älJegt, Indem das Äuge, wenn es den Winkel der einen Sefte

dyrch seine unwiilkührlicheo Bewegungen esTeicht hat, unauf-

hörlich durch einen schncllea Back in seine vorige Lage zurück-

gebraoht wird. Ist endlich das Auge selbst durch angesirengte

Richtung des Blickes auf einen nahen , un.'^sltfelbar vorgehaltenen

Gegenstand fixirt, so setzt die Scheinbewegung der Objecie ganz

aus, und es dauert nur em wüstes Gefühl der Unslcherfeelt der

Körperstellung fort; entfernt man das Üxirte Objecl, so beginnen

die Scheinbewegangen von Neuem.

381. üeber die Richtung, in der bei verscMedeneo Kopf-

steilungeo wahrend und nach der Drehung die Bewegoag der

Gogenstände zu erfolgen scheint, hat Purkinje bestimiulere

Versuche gemacht. Im gewöhnlichen Falle, wo wir oiis in auf-

rschtor Stellung des Körpere und des Kopfes um uasere Axe

schwingen, geschieht sie bekanntlich horigoatal dem Auge vor-

bei. Hält man während der Drehung das Gesicht agcfe oben,

und steht dann still, ohne diese Haltung des Kopfes ^u ändern,

so bleibt die Scheinbewegung horizontal; bringt mae aber das

Gesicht wieder in die senkrechte Lage, so scheinen die Gegen-

stande des Gesichts- und Tastsinnes nach dem Umkreise eines

stehenden Rades zu laufen, dessen Äxe durch die Mitte des Ge-

sichtsfeldes geht. Stützt man sich dabei auf eine Unterlage, so
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scheint es, als wenn diese nach der Seite, nach welcher hin

die Drehung geschah , umstürzen müsste. Halt man ])ei der Um-

drehung den Kopf stark gegen die rechtie Schulter gentigt. und

behält ihn im Stillstehen in derselben Lage, so drehen sich die

Gegenstände horizontal. Richtet man aber den Kopf auf, so

dass das Gesicht wieder nach vorn gewendet ist, so scheinen

die Gesichtsobjecte , so wie die Gegenstände des Tastsinnes, je

nachdem die Drehung rechts oder links geschah, von unten her-

auf- oder von oben herabzusteigen, wobei man sich festzuhalten

hat, um nicht nach vorn oder nach hinten zu stürzen. Dreht

man sich im Kreise mit schief nach oben gewandtem Gesicht,

so macht beim Stillstehen und Geraderichten des Kopfes die

Schwindelhewegung eine schiefe Bahn und im Tastsinne scheint

es, wie wenn man durch eine Gewalt, ähnlich der beim Ringen,

umgedreht und auf den Boden gestreckt werden müsste. Die

Regel in allen diesen Phänomenen drückt Purkinje dahin aus:

dass die Scheinbewegung der Objecte bei jeder nachmaligen Lage

des Kopfes unveränderlich um die Axe des Kopfdurchschnittes

geschieht, um welche die Drehbewegung geschah, und zwar in

entgegengesetzter Richtung zu dieser; eine Regel, deren mecha-

nische Erklärung noch manche Dunkelheiten zu überwinden ha-

ben wird.

382. Diese Sinnestäuschungen der Augen sind übrigens

nur Theile einer \iel ausgedehnteren Gruppe von Illusionen, die

durch alle diese Bewegungen in dem Muskelgefühle des ganzen

Körpers hervorgebracht werden. Jede lange fortgesetzte passive

oder active Bewegung, möge sie geradlinig oder in irgend einer

Form der Drehung ausgeführt werden, hinterlässt nach Purkin-

je's schönen Versuchen ein starkes und langdauerndes Nachbild,

nämlich eine Geneigtheit der Centralorgane und der Güeder, in

dieser angeübten Bewegung fortzufahren. Eine fremde Kraft

scheint im Körper zu walten, die ihn noch immer mit Gewalt

in derselben Bewegungsform fortzutreiben scheint, und der nur

durch ausdrückliche Muskelanstrengung widerstanden werden

kann. Jede der früheren Richtung entgegengesetzt unternom-

mene Bewegung findet grössere Schwierigkeit, wogegen die Be^

wegung nach der eingeübten Richtung auffallend leicht ist und

wie halb von selbst fortgesetzt wird. Gehen wir lauge mit An-
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eine windstille Gegend, so sind wir auf die Ueberwlndung eines

bedeutenden Widerstandes so eingeübt, dass wir mit ungewöhn-

licher Leichtigkeit der Glieder uns vorwärts getrieben fühlen;

nach langem Bergansteigen scheint uns die Ebene abwärts ge-

neigt ; nach langem Fahren füiilen wir beim Anhalten des Wa-
gens den Drang nach vorwärts fortdauern , und die Objecte zur

Seite des Weges scheinen im Begriff uns entgegenzukommen.

Hat man längere Zeit an jeder Hand ein schweres Gewicht ge-

halten und dadurch die Muskeln auf ein Emporheben vom Erd-

boden eingeübt, so scheint es nach dem Wegsetzen der Ge-

wichte, als müsste man in gerader Linie aufv/ärts schweben,

und als würden zugleich die Arme so verkürzt, dass sie in den

Thorax einkriechen müssten. Ist man mit den Gewichten her-

umgegangen, so scheint der Gang um Vieles erleichtert, und

man fühlt kaum die Last des Körpers. Wenn man mit einer

Hand ein Gewicht eine Weile getragen hatte und es nun nieder-

stellt, hat man die Empfindung, wie wenn der Körper nun nach

jener Seite, die kein Gewicht trug, gekrümmt würde, auch ge-

schieht die absichtliche Beugung nach dieser Seite einige Zeit

viel leichter als nach der entgegengesetzten. Wenn man an je-

den Fuss ein Gewicht von mehreren Pfunden gebunden hat

und nachdem man eine Weile damit herumgegangen, es wieder

abnimmt, so scheinen die Füsse überaus leicht, die Schenkel

werden unwillkührlieh über das gewöhnliche Mass gehoben und

das Gehen geschieht mit ungemeiner Leichtigkeit, eine Beobacht-

ung, die jeder Fussreisende auch dann macht, wenn er von ei-

nem Stück frisch mit Steinen beschütteter Chaussee wieder auf

glatten Weg kommt. Nach einstündigem Drehen auf dem Garoussel

in aufrechter Stellung bemerkte Purkinje eine bleibende Neigung

der Füsse, nach vorwärts zu geben, jedoch hatte derjenige Fuss,

der an der äussern Peripherie der gedrehten Scheibe stand, ein

Streben seitwärts abzuweichen, d^rch welche Gombination der

Bewegungen der Gang einen dem vorigen ähnhchen Ki-eis be-

schreiben würde. Wie endlich auch dem Tastsinn nach Dreh-

bewegungen die Gegenstände nicht festzustehen, sondern auf der

einen Seite ihm entgegenzukommen, auf der andern ihn zu flie-

hen scheinen , haben wir früher bereits erwähnt. Man sieht aus

I, o t X = , Psychologie, 29
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allen diesen Beispielen , wie stark und deutlich der Bewegungs-

eindruck sicti in den Centralorganen und den Gliedern über-

hanpt erhält; zu wie heftigen Empfindungen aber namentlich das

schnelle Abbrechen einer einmal angetibten Bewegung fuhrt, se-

hen wir bei vielen Gelegenheiten, Nach längerem Fabren auf

etwÄs ungleichem Wege ist für reizbare Personen das Stiilsteiien

des Wagens ein Mooien! peinlicher Unruhe; ebenso hat nach

beirächtlicher Andauer eines monotonen Geräusches, eines Was-

serfalls, eines Mühlwerks, die plötzlich eintretende Stille einö

unangenehm aufreizende Wirkung. Die nervöse Unruhe wird in

beiden Fällen am besten durch allmähhches Äusküngen der Reize

gedämpft, und selbst die unangenv>ljraen Folgen der Schwindel-

bewegung tragen sich leichter, weun !iie Drehung nach und

nach durch sanftes Wiegen zur Uuhe komitii.

383. Alle diese Phänomene würdea psychologisch weniger

wichtig sein, wenn sie nur aus den angeführten Ursachen, und reicht

aueh häufig aus Leiden der Centralorgane ohne vorange-

gangene Bewegung entständen. Wir haben früher erwähnt, wie

wahrscheinlich es ist, dass die Coordinalion der Muskelfunctio^

nen zu grösseren Ortsbewegungen einzelnen Thcilen des Gehirns

übertragen sei; Störungen dieser Theile durch fremde Stoffe, die

wie im tausche, oder bei dem Gebrauche der Narkotica in das

Blut dringen , woder durch örtliche Degenerationen , oder endlich

durch irgend eine ümstimmung ihrer Verrichtungen können sehr

leicht ebenso wohl subjective Gefühle einer Bewegxmg, die nicht

voriianden ist, als auch ußwiükührliche Impalso zur wirklichen

Ausführung derselben erwecken. Die Sclieinbewegungen des ei-

genen Körpers und der äussern Gegenstände, die hieraus ent-

stehen können, sind zum Theil so sonderbarer Art, dass es

nicht unmöglich scheint, einen Theil der Wahnvorstellungen Gei»

steskranker, die nicht selten oft wiederboUe Bewegungen aus^

führen, von ihnen abzuleiten. In dieser Absicht führe ich die

folgenden Worte Purkinje 's an. ,,Aus den bisherigen Daten

iiesse sich eine Anticipation der Erfahrung wagen
, die in sich

keinen realen Widerspruch enthielte, wenn sie auch vermöge

der Beschränktheit unserer Lebensbedingungen durch Experimente

nicht bekräftigt werden könnte und dürfte Man könnte nämlich

versuchen, sich vorzustellen, wie noch andere zusammengesetzt«
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ßchwindelbewegungen durch mannigfach camblnirtea Umschwung

des Körpers, oder vleimehr des Gehirnes enistehen müssteii.

Die Drehuüg bei senkrecht gehaiteaem Gesichte gab eiaen Schwin-

del ia senkrecht stehender CylinderQäche, ^de DrehuBg bei nach

oben oder unten gewandtem Gesiebt maea -Schwindel in senk-

recht siehefider £reisüäche, die drilie bei Neigung des Kopfs

gegen die Acbsei einen Schwindel in liegender Gyliaderfläehe,

esne ^ierle bei abwärts gesenktem Kopfe eine Scheinbewegung

ia einer KegelfUiche. Bei allen diesen Arten hing der Schwindel

vorzüglich von den Beweguogea ab, die derß Kopfe mitgetheilt

wurden. Sie ExpaüsionssohwiBdöi, wo es schiene, wie werm

roau aach alien Seiten ia der RiohtuBg der Radien einer Kugel

sich ausbreiten müsste, würde demnach eofeishen, wenn der

Kopf nach aileü seinen DurebHaesserrs iu geraden lAvdf?a zugleich

bewegt würde. Diese Bewegung konnte a!s afflclie verraöge des

Widerspruchs, den sie enthäll, nicht reirj, sondern mip nähe-

rangswelse hervon^ebrachi werden; sie müssle m der Gircum-

ferenz eiBer grossen Sphäre nach den Peripherien aller durch

den Mittelpunkt gehenden grossten Kreise, mit steter Beihehall-

«ng feiner and derselben Lage des &opfs gegen eine gegebne

Ibene ai.iS£6r d^.r Sphäre lalt der grossten Geschwindigkeit ge-r

schehn. Würde der Sopf ia allen Kichtungen einer Sphären-

CircuifnfereiiS schnell bewegt, jedoch so, dass er gegeß den MU-

teiptmkt der Sphäre immer dasselbe Yerhältniss behielte, &o

müsste die Eiüprindung der nachbleibenden Schwindelbewegufisg

wieder aSs eine Kugeloberfläche wahrgenommen werden. Wenn
bei einem weiten , an die gerade Linie grenzenden aiiseitigen

Umschwünge (im Sphärenumfange wie zuvor) zugleich der Kopf

um meinen eignen Mittelpunkt nach allen Richtungen bewegt

würde I
so würde die daraus heryorgehende Schwindelbewegung

eine chaotische sein, oder vieicaehr ein Soiidum darstellen. Oeber-

haupt glaube ich, müssten sich alle Modificationen des Raumes

als gerade und krumme Linien, als Flächen und seihst als So-

iidum in der Schwindeibewegung nach vorhergegangener zweck-

mässiger wirilicher Bewegung nachbilden lassen, wenn sie nur

mit einer Geschwindigkeit, die an Gleichzeitigkeit grenzte, her-

vorgebracht würden; Auch ist mir wahrscheinlich, dass seht

viele ModificatiOTien der zusammengesetzten Schwindelbeweguag

29*
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bei verücbiedenea Hira-Aßectionen
, ja bei manchen Arten der

Epilepsie, Apoplexie und Narrheit vorkommen mögen." Pur-

kinje selbst weiss sich von seinem neunten Lebensjahre her zu

erinnern, dass er bei Anfällen von Fraisen, denen er öfter un-

terworfen war, die Anschauung hatte, als wenn er in einem

ungemein grossen Strudel eines Feuermeers mit der grössten Ge-

schwindigkeit herumgedreht würde und dagegen mit allen seinen

Kräften ankämpfen müsste, welcher Kampf den Umstehenden als

Convulsion sich darstellte. Selbst die Bewegungen mancher Ir-

ren , die sich entweder um die Axe ihres Körpers drehen , oder

im Kreise herumlaufen, oder mit dem Kopfe hin- und herwan-

ken, oder ihn herumschwingen, scheinen ihm in einer eigenen

Beziehung zum Schwindel zu stehen, sei es, dass die Kranken

das Bedürfniss fühlen , einen zu erregen , oder dass sie einem

schon vorhandenen entgegenarbeiten.

384. Auf welche Weise nun die Centraiorgane zu diesen

Schwindelbewegungen disponirt werden, ist bisher sehi' unbe-

kannt, und gewiss wird nur sehr wenig auf Rechnung einer

physischen Schwungkraft gestellt werden dürfen, die den Theilen

des Gehirns durch Drehungen mitgetheilt worden sei. Dieselben

Erscheinungen treten auch ein, wo keine Drehung voranging

und bedürfen ohne Zweifel einer Erklärung aus den physiologi-

schen Gesetzen der Nerventhätigkeit, die wir bis jetzt noch nicht

kennen. Unter den entfernteren Ursachen des Schwindels ist

Verstärkung des Blutdrucks auf das Gehirn bekanntlich eine ebenso

häufige Veranlassung als seine Verminderung bei Ohnmacht.

Schon Purkinje zeigte in Bezug auf letztere, dass man sie

künstlich herbeiführt, wenn man durch grösstmögliche Expansion

der Lungen, durch tiefe Inspiration, Anhalten des Athems und

starker Pressung der Thoraxwände ein Aussetzen und zuletzt ein

völliges Stillstehen des Herzschlags willkührJich hervorbringt. Aber

weder den Effect des verstärkten noch den des verminderten

Blutdrucks sind wir im Stande, weiter zu verfolgen.
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ERSTES KAPiTEL.

Von den Zustanden des Be wusstseins.

§. 35.

Vom Bewusstsein und der Bewussilosigkeit.

385. Als wir die VeranstaUungen betrachteten, durch wei-

che unsere Orgariisation die Einwirkung äusserer Reize, ihre

Wahrnehnaung und die Verknüpfung der gewoDoenen Eindrücke

zu einer sianlichen Weitauffassung begründet, hat dies nicht ge-

schehen ,'köQRefi, ohne über die Natur des Besvasstseins und

tuanche seiner EigenthümUchkeiten , über Gedächtniss, Associa-

tionen und Wiedererinnerung jene Vorstellungen vorauszusetzen-,

die uns b'-erüber im gewöhnlichen Leben geiaofig geworden sind.

Koiuraea wir jetzt nun auf diese Verhältnisse des Bewusst-
sesns ausführlicher zurück^ so ist es doch nicht unsere Absicht,

in Fragen einzugehn, die nur einer philosophischen Psychologie

wichtig und lösbar sind ; wir wenden uns vieintiehr nur der ei-

n$n Ueberleeung zu, in wie weit die bekannten Ereignisse, die

uns die Ge&chichte des Bewusstseins darbietet, einer Mitwirkung

körperlicher Organe bedüritig, oder umgekehrt auf diese zurück-

zuwirken fähig sind. Klar in ihrer Unmöglichkeit sind auch hier

die Atisichten des Materialismus. EmpGndung und Bewusst-

sein, als die natürJichen Effecte, die ein gewisses Grössenmass

C'der eine eigenthöTiliche Form der nervösen Erregung herbei-

führt, müssen freilich in ihrem Inhalte und in ihrer Intensität

ebenso wechseln, wie physische Ursachen irgend welcher Art

die Thätigkeit der Nerven bald hemmen, bald begünstigen, oder
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Gestalt und Ridilung ihres Wirkens verändern. Nicht nur würde

leicht aus einer gleichiuässigen Erschöpfnug der Centralorgane

der Zustand volhger Bewussllosigkeit hervorgehn, sondern auch

das Vergessen einzelner Vorstellungen, das Ausfallen bestimmter

Gedankenkreise, das überinässige Hervordrängen anderer, der

Lauf der Erinnerungen überhaupt würde bequem aus den ver-

schiedenen Richtangen zu erklären sein, nach welchen die Er-

'JUjjrttJ gen der unzähligen aervösen Elemente sich combiniren

oder einander ausschliessen. So wenigstens stellen sich die HofT-

nun^en des Materiaiismus, so lange er seinen Gesichtspunkt nur

im Ganzen andeutet; ein Versuch jü das Einzelne einzugehn,

würde noch manche Schwierigkeit an den Tag bringen neben

der aligemeinen Unmöglichkeit, aus physischen Processen der

Nerver; die Elemente des geistigen Lebens zu entwickeln.

386. Die Vortheile des Materialismus sucht eine andere

Ansicht mit der richtigen Voraussetzung einer eigenthümlichen

Seele durch die Annahme eines besondern Organs des Be-

w u s s t s e i n s zu vereinigen. Ein Werkzeug freilich , das der

Seele die Fähigkeit des Bewusstseins überhaupt erst zubrächte,

würde von allen Organen das widersinnigste sein, denn nie

würde eine für sich des Wissens unfähige Seele durch Unter-

stützung einiges Nervenmarks die fehlende Fähigkeit erwerben.

Aber die Ausübung eines vorhandenen Vermögens kann an Be-

dingstngen gebunden sein. Unmittelbare Syn'paihie findet zwi-

schen der Seele und der Aussenwelt nirgends statt; nur das ist

für uns vorhanden, was auf unsern Körper wirkt: nur die kör-

perlichi^n Eindrücke wirken weiter auf unsere Seele, die unsere

nervösen Substrate erregen und selbst von diesen Erregungen

erzeugen nur die eine Wahrnehmung, die durch den ununter-

brochenen Verlauf der Nervenfasern bis zu den Centralorganen

geleitet werden. Warum sollten wir nicht dieselbe Betrachtung

fortsetzen und annehmen dürfen, dass selbst Erregungen , welche

die Centralorgane erreicht haben, auch dadurch noch niciit im-

mer den Bedingungen der Wahrnehmbarkeit genug thun? Es

könnte sein, dass auch von diesen Organen nur einzelne Theile

in ein^'m unmittelbaren Verkehr der Wfch'^olv^irkung mit der

Seele stehen, während die übrigen nur iic'stimrni .Hüd, die er-

worbenen Eindrücke bia zu jener GcstaUuu^ zu verarbeiten, in
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4er alieio sie überhaupt der Seele zugeführt werden sollen. So

würde das, was die Psychologie mit dem Namen der Schwelle

des Bewusstseins bezeichnet, unter der Form eines eignen

materiellen Organs vorhanden sein ; nicht eines solchen , das sel-

ber Bewusstsein erzeugte , oder durcis irgeno eine geheimniss-

volle Thätigkoit physische Oscillationen der Nerven in Empfind-

ungen verwandelte, sondern nur in der Art einer Brücke, die

den nervösen Erregungen zur Wirkung auf die vorstellungsfähige

Seele überzugehen verstattet. Mit diesem Centralorgane des Be-

wusstseins würden die einzelnen Sinneswerkzeuge in einer be-

ständigen anatomischen, aber in einer veränderlichen physiolo-

gischen Verbindung stehen. Denn mancherlei Umstände können

eintreten , welche diese Brücke von den Sinnen zur Seele über-

haupt ungangbar machen und uns in Zustände allgemeiner Be-

w usstlosigkeit versenken oder doch den Eingang in das Bewusst-

sein nur wenigen Erregungen erlauben, die der eben vorhan-

denen Anfüllung desselben näher verwandt sind oder durch

grössere Stärke sich Zulassung erzwingen. Die andern zurück-

gewiesenen Eindrücke können unterdessen von den Sinnesorga-

nen aufbewahrt werden und sie erringen sich vielleicht spä-

ter Einlass, wahrend sie im Momente ihrer Erregung unbewusst

vorübergehen müssten. Der ganze Lauf der Vorstellungen, ihr

Verschwinden und Wiederauftauchen im Bewusstsein würde von

dem wechselnden Glücke abhängig sein, mit w^elchem die Er-

regungen der Nerven, die ihnen zu Grunde hegen, und die wir

als dauernde Nachbilder früherer Reize zu betrachten hätten, den

Kampf um die üeberschreitung dieser Brücke führen.

387. Einer solchen Ansicht beizustimmen, können wir je-

doch keine Veranlassung finden. Was sie ünbezweifelbares ent-

hält, ist nur dies, dass die Fähigkeit der Nervenerregoiigen , auf

die Seele und ihr Bewusstsein einzuwirken, überhaupt an Be-

dingungen geknüpft ist. Aber die weitere Vorstellung, dass diese

Bedingungen in der Erreichung eines local begrenzten Gehirn-

theiles bestehen., möglich wie sie ist, entbehrt doch aller innern

iNothwendigkeit . und sie enthält überdies einen Nebengedanken,

der uns ihre Billigung unräthlich machl. Sie beruht nämlich auf der

Voraussetzung , dass alle Erinnerung nyr durch die Fortdauer der

Erregungsreste früherer Wahrnehmungen erklärbar sei, und dass
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die Seele durch jeden äussern Reiz nur zu augeobltckUcher Thd-

tigkeil aufgeslächelt werde, ohne die Fähigkeit, nach dem Auf-

hören desselben den gewonnenen Eindruck weiter zu verarbei-

ten. Denn nur unter dieser Voraussetzung lassen Schlaf, Oha-

inacht und alle andern ahnlichen Zustände der Bewusstlosigkeit

sich aus der üngangbarkeit jenes Weges ableiten, der von den

Sinrien zu der Seele führeu soll; nur so kann die Unterbrechung

beständiger Zuleitung neuer Eindrücke zu eioer Inhaltlosigkeit

des Bewusstseins , das heisst zum Verluste desselben führen.

Sehn wir dagegen i« der Seele selbst eine festhaltende Kraft der

Erinnerung, durch weiche sie den Gewinn früherer Erregungen

selbslthätig weiter bildet ^ so kann die Verscbliessung der Zu!eu~

angswege äusserer Eißdrücke sie doch nicht von ihrem eigp.en

innern Reichthuro scheiden und neben völliger ünempfindlicn-

keit nach aussen würde doch sin ungehindcrler Godankoniaui

der Irmaerung siatlfinden. Eine deutliche Erklärung iiir die

i^usiände der Bewusstiosigkelt würde daher aus dieser Anaahme

eines Orgaas für das Bewusstsein nicht illesseu, ohne dass maa

ai»e Vortheiie vieder aufopfert, die man durch den Glauben da

die- Existenz eiaer von dem Körper unterschiedenen Seele zu

sichern dachte.

388. Sehen wir, dass die Beschädigung irgend eines kör>-

perlichen Werkzeugs das Aufhören einer Function herbei-

fährt, so ist es freilich die geY*öhnliche Schlussweise des ail-

läglichen Raisonnements, in dem verletzten Theile das unmittel-

bare Organ der wegfallenden Function zu sehen ^ eine vorsiehtigc

Logik kann dagegen äus diesen Ereignissen nur folgern , dass

überhaupt der Gonaplex der Bedingungen, &n denen die Function

hing, verändert und dadurch unvollständig geworden ist. Diese

Zerstörung der nöthigen Bedingungen aber kann für jeden Vor-

gang in einer doppelten Weise geschehen, dadurch, dass bewe-

gende Kräfte wegfallen, und dadurch, dass ihrer weiteren

Wirkung aufliebende Widerstände entgegentreten. Ruhe in

der Körperwelt hängt ebenso leicht von der Abwesenheit der

Beweguugsursachen als von der Hemmung bestehender ab. Oanz

in gleicher Weise lässt das Sehwinden des Bewusstseins die dop-

pelte logische Möglichkeit zu, dass ihm Substrate entzogen sind,

an deren Mitwirkung es gebunden war , oder dass seiner Acus-
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serung Hindernisse begegaen. Welche von beiden Hypothesen

durch das ganze Aussehn der vorkommenden Erscheinungen hier

mehr als die andere empfohlen wird, ist eine noch offene Frage.

Wir leugnen indessen nicht, dass der erste Anschein wenigstens

der Annahme das Wort zu reden scheint, welche die Bewusst-

?osigkeil des Schlafs, der Ohnosacht , der Geblrnverietrangen und

so vieler andern Krankheiten aus dem Aufhören der Functions-

fähigkei! körperflcher Organe ableitet. Wir müssen uns deshalb

besonders bcinühen, die Möglichkeit der entgegengeseizlen An>

Sicht hier zu erläutern.

389. Es gibt Fälle genug, in denen die Bewasstiosigkeit

von ursprünglich völlig geistigen ZustJiaden ausgeht, von dem

üebei*niaass z, B. freudiger oder Iraariger ÄtFecte, und diese füh-

ren am natüriichsiea zu der Vorstellung, dass das Leben der

Seele in sich selbst Heoamungea erfahre, die vo« körperUchet

Mitwirkung unabhängig sind. Auch difjse Ereignisse deutet frei-

lich jene Theorie nach ihrer Weise, indem sie annioiint, das

auch sonst ja so sichtbare Mitleldesi des ganzen Körpers im Äf-

feete kdnne sich hioläügiicb steigefa, um die Centralorgane zur

Fortsetzung ihrer Bewusstsein erseügenden Functionen unfähig

zu rcachen. Fährt doch auch in andern Fällen jede sehr hef-

tige Thätigkesi eine Erschöpfung herbei, gewaltsame Lichtein-

dröcke die Blendung des Auges, Ermüdung der Muskeln lähin-

ungsartfge ünbeweglichkcit. Verfolgen wir jedoch diese Pathoge-

nese der Ofinmachi genauer^ so führi sie za mancherlei Schwie-

rigkeiten. Entstände die Ohnmacht stets von starken Sinnes-

eindrücken, als deren nächste Wirkung sich eine bedealende

physische Erschütterung der Centralorgane erwarten liesse, so

würde sie leicht erklärbar sein; aber siö geht oft von einer Ge--

daiikenreihe aus, in deren Inhalt an und für sich gar nichts

liegt, was eine besondere Abnutzung der Gehirnfunclionen her-

beiführen könnte. Um nun hier deutlieh zu sein, müssen wir

daran erinnern, dass das Interesse der von uns bestriitenen An-

sicht nur dabin geht, die Störungen des Bewusstseins entweder

roaterialislisch als Störungen in der physiologischen Function der

Centralorgane zu fassen, oder wenn eine Seele noch als vor*

banden angenommen wird, doch den Erregungen des Gehirns

und ihren Gombinationen die Leitung des ganzen Gedankeniaufs
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zu überweisen. Unter diesen Voraussetzungen aber dürfte das

Zustandekommen eben jener AflFecte selbst unmöglich sein, als

deren Folge die Erschöpfung der Centralorgane eintreten sollte.

Denn diese Affecte könnten, da sie nicht mehr Zustände einer

Seele sein sollen, nur in heftigen physischen Erschütterungen

der Organe besteben, für deren Herbeiführung es hier an Grund

zu fehlen scheint. Nehmen wir an, es sinke Jemand im Schreck

vor dem unvermutheten Anblick eines Ermordeten in Ohnmacht.

Weder der optische Eindruck, der ihm hier zu Theil wurde,

noch die Plötzlichkeit seiner Wirkung kann diese Folge für sich

allein erklären; der Anblick des Blutes, ao sich so harmlos, wie

der jeder andern Farbe, kann nur durch die Vorstellungen, die

er weckt, einen so nachdrücklichen Einfluss ausüben. Wir wol-

len nun dem Materialismus einen Augenblick zugeben, die Auf-

bewahrung der physischen Nervenerregungen im Gehirn sei so

fein und so artig eingerichtet, dass die Reizung der Retina durch

das Bild eines Leichnams in andern Gehirnfasern Oscillationen

von solcher Art inducire, dass der Gedanke des Todes und

manche andere Vorstellung von widerwärtigem Inhalt entstehe.

Ist denn nun aber das, was die Gehirnfaser durch diese dem

Begriffe des Todes entsprechende Oscillation leistet, etwas phy-

sisch so Grosses und Bedeutsames, dass sie an dieser Leistung

entweder sich selbst erschöpfen oder durch Uebertragung ihrer

Erregung andere Theile des Centralorgans lähmen müsste? Ge-

wiss nicht, denn die Vorstellung des Todes kann tausendmal mit

aller Deutlichkeit reproducirt werden, ohne das Bewusstsein aus-

zuheben, und dasselbe gilt von allem, was sich sonst noch

etwa an Gedanken mit dem Bilde des Leichnams associiren

möchte. Wie gross auch für unsere Seele, für unsere Selbst-

liebe, für unsere ästhetischen und moralischen Gefühle der ab-

schreckende und störende Werth eines Inhalts sein mag, so

nimmt durch ihn doch nicht die Grösse und Schwierigkeit der

physischen und funetionellen Leistung zu, welche die Nerven

bei der Erweckuna seiner Vorstellung auszuüben haben, und

die Erinnerung an ein mathematisches Problem dürfte in den

meisten Fälien mit einer stärkeren Störung und Abnutzung der

Centralorgane verbunden sein, als die Zuführung jener Eindrücke,
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(leren inlellectueller Werth uns bis zum Verhiste des Bewusst-

seins erschüttert.

390. Es bliebe dem Materialismus nun übrig , den Nach-

weis zu versuchen , dass die Vorstellungen , weiche hier die

Ohnmacht hervorbringen , oder vielmehr die ihnen zu Grunde

liegenden Nervenerregungen durch Erweckung von Gefühlen
und Slrebungen das leisten, was sie an sich zu leisten un-

fähig sind. Indem mit dem gesehenen Anblick eine Menge von

Erinnerungen, Erwartungen und Befürchtungen, Zustände, de-

ren Möglichkeit in einem materiellen Organ wir einstweilen zu-

geben wollen , aufgeregt würden, so könnte daraus vielleicht

eine so gewaltsame Erschütterung der Centralorgane hervorge-

hen , dass ihre Functionsfähigkeit für die nächste Zeit erlöschen

müsste. Aliein ich muss es dem Materialismus selbst überlas-

sen, diesen Nachweis zu führen, für wahrscheinlich halte ich

sein Gelingen nicht.. Denn wie sehr auch zuzugeben ist, dass

die Vorstellungen durch Gefühle , die sie erregen , auf unsern

Gedankenlauf und seinen Wechsel von Einfluss sind, so würde

doch auch hier einzuwerfen sein, dass Erregungen, die nicht
der Seele, sondern nur dem physischen Organe angehören,

auch nicht nach Massgabe ihres intelleetuellen Werthes, sondern

nur nach Proportion der physischen Anstrengung, die sie dem
Geliirn verursachen, jene andern Zustände, Gefühle und Be-

strebungen, hervorrufen würden. Eine Qual, die uns von aus-

sen wirklich zugefügt wird , mag die Centralorgane schnell zu

ibren Wirkungen untauglich machen; schon die Vorstellung
dieser Qual hingegen, obgleich mit aller Aufmerksamkeit psychi-

scher Theilnahme festgehalten und ausgemalt, vermag dies nur

selten und ausnahmsweis ; noch viel weniger wird jene blos

physische Erregung des Gehirns, aus der diese Vorstellung

entspringt oder entspringen könnte, so lebhafte und energische

Gefühle oder vielmehr zu Gefühlen führende Nebenoscillationen

der Centralorgane erwecken, dass um ihretwillen die Function

derselben cessiren müsste. Wir glauben daher, dass in allen

Fällen, wo die Ohnmacht von einem nicht sinnlich, sondern in-

tellectueil wirksamen äussern Eindruck ausgeht, nicht dieser

Eindruck es ist, der durch die Folgen, die er in den Central-

organen hervorbringt, zuerst diese lähmt und dadurch die Be-
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wusstlüsigkest. herbeiführt, sondersi dass die Erschütterung der

Seele, die der Eindruck in ihr nur nach psychischen, nicht

nach pliysischen Gesetzen veranlassen konnte, das Bewasstsei«

unterdrück! , usd dann vielleicht lähmend auf die körperlichen

Organe zurückwirkt,

394. Doch nicht eiämai diese Rückwifkung der psychischen

Ef^chütterung auf die nervösen Substrate möchten wir als einen

nothwendigen BestandLhesI der gaisseo Erscheinung der Ohnmacht

anfuhren Denn ieioht könnte atich dies noch zu dem Missver^

Ständnisse fuhren, als enlstämJe die Bewusstloslgkeit nur daher,

dass die Seele im Uebermass ihrer innerea ßeweguBe den Op-

gasen des Gehirns 2« viel zumuthele und sich durch ihre Be~

st;hädigung selber die Mitt«! zur Forisefeang des Bewusstseins

entsöge. Wir sehen vieiriäehr am Slooken des Bewusstseins völ-

lig als ^in iniserliches psychisches Ert.igQis& äo, bei dem an und

für sich die körperlichen Organe ausser Spiel sind. Sie hieiben

vieiieiehl völlig unbesciiädigt, bieten foftv/ährend der Seölc Um'«

Impfinduisgsreize dar, und erwaiten tob ihr Bewegungsicopulse,

beides jedoch fruchtlos, well die Seele selbst durch ihre inues-en

Zustände verhindert ist aiit Ihfien in Wechselwirkung zu treten.

Nur die Beobachtung, dass währead der- Ohnmacht auch FufioJiof*

aets verändert werden, die zwar von deß Gentrsiorganen, nicht

aber von der Seele abhängen, wie Respiration uad Herzschlag«

nöthigt uns, jene Hückwirkung" der psyclwscbcn Erschütterung

aöf das Gehirn als eine besieh ende, für die Erklärung des

ünbewusstseins aber keineswegs vo r a » sz u s e 1 2 e n d s That-

saehe anzuerkennen. Und ein Gleiches befiehlt uns die Wahr-

nehmung der ausgebreiteten und vielTacbei> Symptüoie gestörter

Körporfunctionen, die schon die geri«igera (irade der Affecle

noch ohne Verlusi des Bewusstseins begleiten. Gewiss gebea

wir dalier in allen diesen FäUen ein Leiden der Cenlralorgaae

zu, aber wir halten es für ehien unnützen Umweg, die Bewusst-

losigkeit aus ihm und nicht unmittelbar aus dem Erschütterungs-

zustande der Seele selbst herzuleiten.

392. Wenden wir uns nun von dieser Klasse der Er-

scheinungen zu jener Unterdrückung des Bewusstseins, die wir

heftigen körperlichen Reizen folgen sehen , so können wii'

hier keinen Augenblick zweifeln, dass eine mächtige Erregung
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der Cenö*alorgane der Bewussllosigkeit vorangebt and ihre Ur-

sache ist. Aber auch hier braucht sie es nicht in dem Sinne

zu sein, dass der Seele durch Störung eines ihr zum Bewusst-

sein behilflichen Organs die Fähigkeit zu diesem Oberhaupt ab-

handen käme : wir haben vielmehr auch hier ein Recht, die Er-

schütterung desselben als einen positiven Reiz zu betrachten,

der gev/altsam auf die Seele einwirkt, und sie in innere Zu-

stände versetzt, a>H denen die Fortdauer des Bewusstseins nicht

vereinbar ist. Man wird dies am leichtesten für schmerzhafte

Eindrücke zugestehen , denn nicht allein fahlen wir hier die Be-

einträchtigung , die unserra Wesen widerfährt, sondern wir be-

obachten schon bei geringeren Graden der Schmerzen die Hemm-
ung , die durch sie die Freiheit unsers Gedankenlaufs und die

Empfänglichkeit der Sinne für äussere Eindrücke erfährt, beides

zu höherer Intensität gesteigert, können wir uns leicht als Grund

einer völligen Unterdrückung des Bewusstseios denken. In vie-

len KrsokheiteB jedoch geht dem Verluste desselben kein be-

deutender Grad von Sehmerz voran und die Beobachtung der

tiranken lässt uns auch kaum auf einen plötzlichen, schnell an-

wachsenden Schmerz scblicssen, der ihnen «elbsi nicht mehr

beobachtbar, ihren Gedankenlauf in aller Geschwindigkeit ab-

bräche. Allein wir zweifeln mit Unrecht in diesen Fällen daran,

dass die körperliche Krankheit einen positiven Reiz auf die Seele

ausübe; weder eine Vorstellung noch ein schmerzhaftes Gefühl

des Sindruckes
,

der ihr widerfährt dürfen wir als nothweadig

voraussetzen, nruv seine beginneiide Wirkung wird sich dem Be-

wiifistsein vor seiner Heisimung einige Momente hindurch auf-

drängen müssen, Tergleichen wir die gesunden Erscheinungen,

so wissen wir ja, wie jeder Sinneseindruck zwar die fertige

Empfiadung in xinaerem Bewusstaein auftreten lässt, wie wir

dagegen nirgends der Art zusehen känneo, in weicher er Ner-

ven und Seele zur Erzeugung derselben bestimmt; wir sehen

Gefühle in uns entstehen, ohne den Zwiespalt oder die üeber-

einstimmung der Reize mit den lebendigen Functionen, worauf

doch jene Gefühle beruhen, vorher beobachten zu können; wir

führen gewohnheitsmässig tausende von Bewegungen aus , ohne

dass die Vorstellungen , von denen sie geboten werden , oder die

Impulse, die wir in Folge derselben den motorischen Nerven
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mittheflen , irgend zu deutlichen Gegenständen unsers Wissens

würden. Audi unter jenen Einflüssen, welche die Störungen

des Körpers auf die inneren Zustände der Seele ausüben und

durch welche sie die Fortdauer des Bewusstseins hindern, kön-

nen sich daher leicht solche befinden, deren Eingreifen weder

von uns bemerkt , noch vorher in der Gestalt eines störenden

Gefühls empfunden wird. Nur ihre beginnenden Folgen, die

Unruhe und Fassungslosigkeit unsers Gedankenlaufs, die Gefühle

körperlicher Schwäche und Abspannung , das Versagen der sinn-

lichen Empfindungskraft, gemischt mit einzelnen nicht überall

sehr bedeutenden Störungen des Gemeingefühls werden von dem

schwindenden Bewusstsein vor seinem völligen Erlöschen wahr-

genommen werden. Und so würde kein Einwurf von principi-

ellera Werthe der Annahme entgegenstehen, dass in allen Fällen

der Bewusstlosigkeit , sowohl denen, die von intellectuellen , als

denen, die von sinnlichen Erschütterungen ausgehn, eine innere

Hemmung des Seelenlebens, nicht aber die Störung eines Be-

wusstsein erzeugenden Organs als Ursache seines Schwindens

zu befrachten sei.

393. Eine gewisse ünanschauiichkeit wird dennoch der

Vorstellung, die wir hier vertheidigen, vorgeworfen werden.

Wir sind in unsern Gonstructionen der Ereignisse gewöhnt, aus

dem Zusammenwirken vieler Elemente und ihrer Zustände

Ruhe und Bewegung herzuleiten. Ein solches Object bieten uns

die Centralorgane mit ihrer unzählbaren Summe einzelner Tbeil-

chen, und obgleich wir physiologisch nicht anzugeben wüssten,

was dem nervösen Substrat wirklich widerfährt, wenn es

functionsunfähig wird, so würden sich doch leicht eine Menge

von Veränderungen namhaft und anschaulich machen lassen, von

denen möglicherweise eine Unterbrechung seiner Verricht-

ungen abhängen könnte. Die Seele, die wir der Materie gegen-

über als ein untheilbares Wesen betrachten, gewährt diese Be-

quemlichkeit der Gonstruction weniger, und es mag auf den

ersten Blick uns schwer fallen , an einen solchen Widersreit ih-

rer inneren Zustände zu denken, der geeignet wäre, alle ihre

Aeusserungen momentan zu unterdrücken. Allerdings müssen

wir es nun einer philosophischen Psychologie überlassen, durch

den Versuch einer Gonstruction ein bestimmteres Bild der Vor-
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gäßge zu entwerfen, die zur Unterbreobung des Bewüsstseins

fuhren können ; dass dagegen dieser Versnch überhaupt möglich

sei, dürfte auch hier sich iclar Tmchen" lassen. Indeni wir die

Seele als eine immalerielie Substanz fasslen, sind wir weit da-

von entfernt gewesen, sie mit dem Bewusstsein selbst zu iden-

tificiren, so dass sie ohne eigenes auf sich selbst beruhendes

Wesen gänzlich darin aufginge, Wissen zu sein. Nicht einmal

ein Wissendes konnten wir sie nennen, denn auch das Bewusst-

sein durfte uns nur für eine Aeusserung ihrer Natur gelten, ihr

anfänglich durch äussere Reize abgewonnen, und unterhalten

durch die Fortdauer der empfangenen Eindrücke und deren

beständige Bewegungen, die von Neuem auf sie zurückwir-

kend, ihr in jedem Uigcnblicke eine neue Gestalt des Wis-

sens und seiner Objecte verursachen. Dass irgendwie von den

gegenseitigen Verhältnissen dieser aufbewahrten Eindrucke die

Form des Gedankejilaufs , seine Ausbreitang bald über eine

Menge von Vorstellungen, seine Verengung bald zur Festhaltung

nur weniger abhänge, wird man gern zugestehn. Dass andere

Verbältnisse zwischen ihners , dass endlich in der Natur der Seele

selbst Zustände eintreten können , die der Fortdauer dieser ihrer

Aeusserungsweise, dem Bewusstsein, hinderlich sind, ist nur eine

weitere Cunsequenz dieser Ansicht, welche ohne Theile der Seele

anzunehmen, dennoch eine der Verschiedenheit einwirkender

Bedingungen angemessene Mannigfaltigkeit ihrer Erregbarkeit, und

demzufolge auch die Möglichkeit annimmt, dass einzelne Formen

ihres Seins und Thuns momentan gehemmt und unterdrückt wer-

den. Die bewusstlose Seele haben wir deshalb nicht für eine

leere ahzusehn, in der alles Geschehen und jede Bedingung

fiir den Wiedereintritt ihrer früheren Zustände aufgehoben wäre.

Manche zusammengesetzte physische Processe, nachdem sie eine

Zeit lang ein sichtbares Resultat hervorbrachten, gehen in Grös-

senwerthe und in Formen der gegenseitigen Gombination über,

die ihnen jetzt einige Zeit hindurch die Forterzeugung desselben

Effectes unmöglich machen ; aber während sie Nichts nach aus-

sen leisten, geht doch der Umschwung ihrer Veränderung be-

ständig fort, und dieselbe Bewegung, welche sie in den tempo-

rären Zustand der Wirkung,siosigkeit hineinführte, bringt durch

ihre Fortdauer sie wieder in neue gegenseitige Lagen, in denen

Lolzc, Psvcholopc. 30
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ihnen die WiederaufnahKie ihrer Arbeit möglic{\ wird. Ein sol-

eher Zustand latenten Lebens ist es, den wir auch in der be-

wussUosen Seele voraussetzen. Eine Mannigfaltigkeit innerer

Veränderungen geht in ihr beständig fort, und mit derselben

meciianischen Nothwendigkeit, mit der der Anfang dieses Aen-

derungdaufs ihr die Fortsetzung des Eewusstseins abschnitt, kann

der Fortschritt desselben die Bedingungen seines Wiederauüebenß

herbeiführen. Sehen wir in den meisten Fällen, dass es kör-

perliche Reize sind, durch welche das geschwundene Bewussl-

aein wieder erweckt wird, so bedeulet dies doch nichts An<ie-

res, als dass der Umschwung der psychischen Zustände sie wie-

der dabin gebracht hat, dass eine Wechselwirkung der Seele

;^t den nervösen Organen von Neuem beginnen kann und dass

die dadurch ermöglichte Zuteilung neuer liridrücke die voll-

kommne HarsteUung der psychischen Lebensbedingungen be-

g^ünstigt. Wir dürften kaum hinzuzüingen liaben, wie das. was

wir liier von den Zuständen der Bewusstlosigkeit während des

Lebens sagten , seine Anweitdung auf die Erscheinungen des To-

des ßndet. Ohne zu glauben, durch diese Anaichtea die Un-

sterblichkeit der Soele sicher gestellt zu haben, entnehmen wir

ihnen doch die Ueberzeugung, dass die Zufälle der Bewusstlo-

sigkeit keinen Beweis von der Unentbehrlichkeit körperlicher Or-

gane für ihre Fortdauer enthalten.

394. Ziehen wir nun den Inhalt des Geäusserten kurz zu-

sammen, so fanden wir die Ansichten des MateriaHsmus über-

haupt unzulänglich, um die Möglichkeit der GemüthserschüWer-

angen aus inteileotuellen Ursachen zu begründen ; die Annahoie

eines Organs für das Bewusstsein einer selbständigen Seelo da-

gegen war nur geeignet, die Empfindungslosigkeit gegen äussere

Eindrücke, nicht aber das Schwinden der Erinnerung und des

Gedankenlaufe zu erklären; die Behauptung endlidi, dass die

Gemüthserschütterungen nur durch Rückwirkung auf die Central-

organe das Bewusstsein hemmten, schien uns ein unnöthiger

Umweg der Erklärung. In allen Fällen, setzten wir voraus,

entstehe die Bewusstlosigkeit aus einer inneren Hemmung, wel-

che die Natur der Seele nöthige, von dieser Form ihres Daseins

und Wirkens abzulassen. Zu dieser Heminuni? aber konnten

sowohl die positiven Eindrücke physischer Leiden, auch wo aie
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Selbst nicht wahrgenommen werden, als auch anderseits unrait-

teibar die Erschütterungen führen, die der Seele aus Erregungen

von nur inteüectuellem Werlhe zugefügt werden. Wir geben

endlich für die letztern eine lebhafte B^uckwirkung auf die Cea-

tralorgane zu, ohne diese jedoch als nothwendige Bedingung für

den Verlugi des Bewus«tseins anzusehn.

398, Unter allen Zuständen der Bewusstiosigkeit mü^eo

wir des Schlafes als einer natürlichen Erscheinung des ge-

sunden Lebens, besonders gedenken. Ohne Zweifel hat dies

periodische Abnehmen der geistigen Verrichtungen seine be-

stimmten Ursachen und Zwecke in der allgemeinen Oekonomie

des LebenSj doch sind wir noch weit davon entfernt, beide mit

einiger Genauigkeit ngeben zo können. Der leicht sich darbie-

tende Gedanke, dass der Wieuerersatz verbrauchter Massen und

Kräfte die periodische Unterbrechung des weiteren Verbrauchs

gebiete, reicht weder an sich zur Motivirung des Schlafes hin,

noch ist er völlig in Uebereinsiimmong mit den beobachteleG

Thatsachen» Ohne 4U iäugnen^ das» auch die abstractestdn gei>

stigen Verrichtungen eine Consumpüon organischer Elemente her-

beiführen, deren WiederherstelluBg für die Fortdauer des Lebens

unentbehrlich ist, verstehen wir doch nicht von selbst, warum

dieser JBrsatz in periodisdien Absätzen erfolgen müsse, und

warom nicht hier, wie sonst in dem lebendigen Körper das

Priflcip einer augenblicklichen Correction der kleinsten Störun-

gen vorgezogen werden konnte. Äthmung und Circulation dau-

ern beständig fort, der Austausch zugeföhrten Biidungsmateriais

mit den Resten abgenutzter Bestandtheile kann ohne Unterlass

fortgehen, und es schiene daher, als wenn eine Wiederherstelle

nng der Functionsfahigkeit nicht für sich selbst das periodische

unterbrachen aller wirklidhen Ausübung der Thätigkeiten erfor-

derte. Noch weniger können wir behaupten, dass wirklich der*

Sehlaf überall nur aus dem Ersatebedürfiiiss entstehe, welches

die Ansbr^piigungen des Körpers und der Seele hervorgebracht

haben. Denn weder seine Dauer noch seine Tiefe ist diesem

Bedürfnisse prop€»tional ; wenigstens nicht in der Art, dass eine

geringere Grösse der Abnutzung beidö verminderte. Mag daher

immer der Zweck seines Eintretens in einer Vorbereitung und

Begünstigung jenes normalen Wiederersatzes bestehen, so sind

30*
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doch die Ursachen , die ihn herbeifuliren , nicht allein durch die-

sen Zweck gegeben, sondern zum Theil von ihm unabhängig

erregen sie den Schlaf auch da, wo seine teleologische NoUj-

wendigkeit ihn keineswegs moiiviren würde. Dies zeigt sich am
meisten in den angewöhnten Schlafzeiten; die Gewöhnung ver-

mag hier wohl das Eintreten gewisser Stimmungen zu begünsti-

gen, welche durch positive Wirkungen den Schlaf herbeiführen,

aber sie kann nicht unmittelbar die Grösse der geschehenen Ab-

nutzung vergrössera und dadurch seine Nothwendigkeit steigern.

Aber auch aligemeiner sind wir weder berechtigt, noch genö-

Ihigt, die Bewusstlosigkeit des Schlafes von einer lähmungsarti-

gen ünföhigkeit von Organen abzuleiten, die da bestimmt wären,

durch ihre Thätigkeit Bewusstsein zu erzeugen. Je gesünder der

Mensch ist, desto leichter und schneller versinkt er in tiefen

Schlaf, sobald er sich ihia hingeben will, und weder seine kör-

perlichen noch seine geistigen Kräfte zeigten wenige Minuten

vor dem Einschlafen eine Beeinträchtigung, gross genug, um
eine so rasch erfolgende Lähmung derselben wahrscheinüch zu

machen. Yergieichen wir daher den gesunden Schlaf der Ge-

wohnheit, den nach heftiger Ermüdung und endlich jene Schlaf-

zustände, die in Folge von Krankheiten eintreten, so müssen

wir annehmen, dass sie alle ihre nächste Ursache in positiven

Eindrücken haben, welche auf die Centralorgane und durch sie

das Bewusstsein hemmend auf die Seele einwirken; dass dage-»

gen diese Eindrücke selbst ihre entfernteren Ursachen nicht al-

lein in der Grösse des Bedürfnisses, sondern in manchen aadern

theils gesunden tfceüs pathologischen ümstimmungen der Nerven

-

thätigkeit finden.

396, Um den Grund dieser ümstimmungen hat man sich

längst vergeblich bemüht. Eine Sympathie des organischen Le-

bens mit dem Wechsel von Tag mid Naeht widerlegte sich ein-

fach theils durch die verschiedenen Schlafzeiten verschiedener

Thiergattungen , theils durch die geringe Schwierigkeit, welche

uns die willkühriiche Verlegung der unserigen verursacht. Eine

periodische Abwechslung von Verhältnissen, Me zwischen dem

ccrebrospinalen und dem sympathischen Nervensystem obwalten

sollten, hat weder bewiesen noch auf einen klaren Ausdruck,

gebracht werden können. Ist es auch wahrscheinlich, dass im



469

Schlafe manche vegetative Thätigkeit kräftiger ihre Producle bil-

det, als im Wachen, so liegt es doch zu nahe, diese Steigerung

von der begünstigenden Ruhe des Körpers und dem Mangel fer-

nerer Abnutzung herzuleiten, als dass man sie für das Zeichen

eines ursprunglichen üeberwiegens ansehn müsste, durch wel-

ches die Kraft des Gangliensystems die des Gehirns in Schran-

ken hielte. Anderseits können wir nicht sagen, dass das Wa-

chen die Ernährungsfunctionen in irgend merkbarem Grade be-

nachtheilige. Die Verdauung unseres Mittagsmahles fällt bei ge-

wöhnlicher Lebensweise in die Zeit des Wachens; höchstens die

Benutzung des Assimilirten zum wirklichen Ansatz in dem Paren-

chym des Körpers könnte man, obwohl durchaus nicht mit

Nothwendigkeit, zum grösseren Tbeile der Schlafzeit vorbehalten,

und endlich , welchen vernünftigen Zweck und Grund würde

jenes Wechselverhältniss zwischen beiden Nervengebieten haben?

Es kann der Natur nicht darauf angekommen sein, das Spiel-

weric einer polaren Schaukelung hervorzubringen; fände jener

Antagonismus statt, so müsste er durch andere unvermeidliche

Gründe in der Oekonomie des Lebens bedingt sein. Wir müs-

sen zugeben, dass wir solche zwar voraussetzen, aber nicht-

genau angeben können. An Erscheinungen, die für unser Be-

wusstsein merkbar, dem Schlafe vorangehen und ihn uns an-

kündigen , fehlt es zv/ar nicht , aber sie sind nicht von der Art,

dass sie die Natur der schlaferzeugenden Vorgänge deutlich

machten ; sie lehren uns nur, dass posiiive Verstimmungen der

Centralorgane eintreten, unter deren Einfluss atlmählieh die Seele

der bewussten Lenkung ihres Gedankeniaufes entsagt Müdig-

keitsgefiihle, Empfindungen der Abspannung, den vorausgegan-

genen Anstrengungen nicht immer entsprechend, finden sich

ein; ein eigenes Wohlgefiihl von sanftem Druck lagert sich leise

um die Schläfe zwischen Aug und Ohr und hüllt sich steigernd

und ausbreitend diese Sinne in seine Nebel; ein ähnliches Ge-

fühl legt sich mit sanften Banden um die Handgelenke und um
alle Gelenke des Körpers. Auch am Halse , der Herz - und Ma-

gengegend, und längs des ganzen Rückgrats melden sich nicht

selten ähnliche Empfindungen, eine Art von Kitzel, auch wohl

von einem gelinden Frösteln begleitet; dieselbe Empfindung in

der Umgegend der Rückgratsäule ist es, die das Gähnen oder
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wenigssens einen Gähuungsversuch hervorbringt; ein anderes

Mai trägt sie sich auf die Muskelnerveo über und äussert sich

in einem allgemeinen Dehnen. (Purkinje in Wagners HWBch.

III. 2. S. 420.) Die Muskeln selbst, ohne ihre Fähigkeit zu

kraltvoiien Contractionen zu verlieren, büssen dazu doch die

Geneigtheit ein , die ihnen im Wachen ein stets unterhaltener

Nerveneiniluss verschafft; der Kopf neigt sich zurück und vor

Allem varursacht die Convergenz der Augenaxen und die Fisir-

ung des Blickes ein Gefühl zunehmender Anstrengung; die Au-

genlieder werden schwer und sinken nieder und so sammelt sich

nan^entiich in der Umgebung des Gesichtssinnes eine Menge lei-

ser und doch so mächtiger Empfindungen des Gemeingefühls,

unter deren immer steigender Einwirkung und niederziehendem

Gewicht die Seei® es allmählich aafgiht, äussere Gegenstände

mit Interesse zu verfolgen. Bald hebt dann der fortschreitende

Einflüss jeoer unfeekannien Proce&se, deren beobachtbare Symp-

tome diese Gefühle sind, die Empfangiichkeit der Nerven noch

weiter auf und führt die Seele in eine Bewusstiosigkeit über, die

doch im gesunden Zustand selten so tief ist, dass sie nicht ein-

zelnen Sinnesreizen, den Tönen und Hautgefühlen erlaubte, we-

nigstens dunkel wahrgenommen zu werden. Die Fortdauer des

Schlafes stören nicht diese kleinen Eindnäcke, sondern nur ihr

schneller Wechsel; ein rasch eintretendes Geräusch erweckt uns,

während wir unter dem Lärm eines allmählich angewachsenen

Sturmes noch lange forischlafen können; vom plötzlichen Still-

stand der Mühle erwacht der Müller, Kinder oft wieder in dem

Augenblick , wo der Schwung der Wiege und das Lied der

Wärterin zu Ende geht,

397, Die Vergleichung des künstlich erzeugten und des

krankhalten Schlafes führt uns in der Kenntniss geiner Ursachen

njciit weiter. Eine Menge Eindrücke , welche dieselben Empfind-

ungen erregen , die dem Schlafe voraufzugehen pflegen , führen

auch ihn selbst oder doch eine 43emerkbare Schläfrigkeit herbei.

Grosse mattwei'sse Flächen, der bedeckte Himmel, gekreuzte

Stellung der Augenaxen, das Betrachten eines nahen, der Stirn

benachbarten Gegenstandes mit schief aufwärts gewendetem Blick,

ermüdet unsere Augen in derselben Weise, in der sie dem

Schlafe vorangehend abgespannt werden, selbst der längere An-
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Wick langsamer monoton wiederkehrender Bewegungen, noch

mehr ihre Empfindung durch das Muskelgäfüiil beim Wiegen,

Fahren, Schaukeln, das Käofimen, Streicheln , das Anhöre« ei-

ner oft wiederkehrenden einfachen Mölodie und viele: andere

ähnliche Eiudrü<;ke stiramen uns ohne alles einstere Bedürfnis^

schläfrig, indena sie theils jene sinnlichen Empfindungen, theils

die eintönigen Formen des Gedankenlaufs reproduclrer, , die den

beginnenden Schlaf einieiieien. Unter den Ursachen des krank-

hafter» Schlafes neßfiea wir die Veränderungen in der Mischung

des Biules, das haid 2u arm an aufregenden Bestandtheilen die

Schlafsucht der Inanitjon herbeiführt, bald durch abnorme Ele-

mente, zurückgeliaUs'ne Gaiienstoffe, eingeführte Spirituosa und;

Narkotika itoflige, aber «lurchaus unbekannte Zerrüttungen, der

Nervensuhslrate verursacht. Jeder ausgebreitete Druck des Ge~

airns ferner, durch Geschwülste, durch Exsudate, durch Hemm-
uag des lilutrilcknusses entstanden, bringt Zustöade bald be-

ständige! SchJiitngkeit, bald der tiefsten Bewusstiosi^Keit heij^or;

die Unterhreclxing endlich der Circulatioa iu der Ohnmacht lührfc

durch ähDJicbe, aber raseber sich folgende Sympkjms» wie der

gesunde Schlaf, zam Sshwinden des Bewusstseias, Nicht einmal:

die dürftigen Anschauungen, d;i6 wir über die Eßtelehungsge-

schtehl© dieser Zufälle noch haben, stehen ^ms im ßeaiag auf:

andere Formen der Bewusstiosigkeit zu Gebot, wie sie bei Ka-

talepsie, Ekstase, und andern nervösen Krankheiten be&bacblet

werden. Dass endlich auch eine wiHkührlich« Neigung deo

Scblaf erzeugen könne , haben wir nur sait eijaena Worte za

erwähnen; schwerMch geUogt uos jedoch seine Uorbeiführung,

nur durch deo. absichtlichen NacMass der Aufmerksarnkelt, vi«l

mehr durch fiiogafce sa jene Empfinduögen, die ihn Phizuleilen

pflegen. Die ScMiessung der Augen, die Aufsuchung einer pau-

senden Stellung reichen nicht überall aus, man ist genfithigt,

sich künstlich einen monotonen öedankenlauf zu verschaffen»

der das Bewusstsein beschäftigt und @s von aufregenderen Ob-
jecten abwendet; man hört z. B. der Abwechslung des Atbmens

zu, oder lauscht auf seine Pulsschläge ^ oder reproducirt die Sr-

innerung an emforaiige Melodien. Alle diese Kunstgriffe verieh -

ien am häufigsten ihr Ziel, wo ungestillte Gemüthshewegungen,

körperliche Schmerzen, Hautreize oder eine jener unbekannten
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Verstimmungen der Gentralorgane ihnen entgegenwirken, die als

Vorläufer des ausbrechenden W^ahnsinns langdauernde Schlaflo-

sigkeit und beständige Unruhe der Nerven verursachen.

398. Am Schlüsse dieser kurzen Betrachtung, die wir im

Folgenden bei mehreren Gelegenheiten zu vervollständigen haben

werden, kehren wir noch einmal zu jener Hypothese über ein

Organ des Bewusstseins zurück. Man ist nicht gezwungen,

ein solches Organ lediglich als eine indifferente Brücke zu fas-

sen, über welche hinweg nur die ankommenden Reize eine auf-

regende Wirkung auf die Seele ausübten. Wie es überhaupt die

Wechselwirkung zwischen Seele und Körper vermittelt, so könn*^

len audi seine eigenen Veränderungen durch den Gesammteffect

aller zugeleiteten Erregungen unter Umständen einen hemmen-

den Einfluss auf die Seele üben, wie sie unter andern Umstän-

den eine beständige rastlose Aufreizung in ihr unterhalten. Es

würde in dieser Weise mögUch sein, sowohl Bewusstsein als

Bewussliosigkeit von der Wirkungsart eines materiellen Central-

organs abzuleiten. Doch bekenne ich, den Vortheil nicht zu

sehen, den diese Annahme für die Erklärung der Erscheinungen

etwa darbieten könnte. Denn da wir unmöglich ein Organ für

das Bewusstsein, ein anderes für den Schlaf voraussetzen kön-

nen, so wird es doch zuletzt immer von der qualitativen Form

und Eigentliümlichkeit der Erregungen abhängen, ob sie das

erste oder den zweiten bewirken. Dann aber können sie, was

sie thun, oüne besonderes Organ ebenso leicht, als mit ilini

thun. Ich begnüge mich daher, die, denen diese Hypothesen

der Aufmerksamkeit werth scheinen, auf Purkinje's Erörter-

ungen hierüber zu verweisen. (Wagners HWBch. UI. 2. S»

472 ff.)

§. 36.

Vom Verlaufe der Vorstellungen.

399. Schon mehrfach haben wir uns gegen die Annahme

ausgesprochen, dass der Verlauf unserer Gedanken nur die Folge

eines ähnlichen Verlaules der physischen Erregungen sei , die

durch die Sinneswerkzeuge den Gentralorganen zugeführt, in

diesen als bleibende Eindrücke einen besläudigen Wechsel der

Verdunkelung und Erhellung erführen , und in den mannigfach-
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sten Combinationen einander reproducirten. Eine innere Zusam-

raenhanglosigkeit des Seelenlebens würde die Folge dieser un-

würdigen Hingabe des Geistigen an die Veränderungen der ma-

teriellen Substrate sein, und wir tragen aus diesem Grunde kein

Bedenken, jener Ansicht die entgegengesetzte von einer eigenen

Fähigkeit der Seele gegenüberzustellen, gewonnene Eindrücke

unabhängig von der Fortdauer ihrer physischen Veranlassungen

zu bewahren und sie nach Gesetzen zu verknüpfen, die nichts

nothwendig mit den Verfahrungsweisen der physischen Nerven-

kräfte gemein haben. Wo zwei Hypothesen gleich möglich sind,

die eine übereinstimmend mit moralischen Bedürfnissen , die an-

dere mit ihnen streitend , kann Nichts die Wahl zu Gunsten der

letztern lenken. Jenes Gesetz der Beharrung aber, nach wel-

chem man so gern in den Centralorganen eine dauernde Welt

von Nachbildern früherer Eindrücke annimmt, erlaubt eine glei-

che Anwendung auch auf die Seele selbst; und keine der Schwie-

rigkeiten, die man darin finden könnte, dass in einer Substanz

unzählige Eindrücke fortdauern sollten , würde durch eine üeber-

tragung dieser Festhaltung an die materiellen Organe vermieden

werden. (Vgl. 90.) Wir legen deshalb unsem weitern Betracht-

ungen die Annahme zu Grunde, dass sowohl das Gedächtnlss,

als die wechselnde Wiedererinnerung und der Lauf der Vorstell-

ungen überhaupt ohne Mitwirkung der Centralorgane denkbar

sei, und dass in dem Augenbhcke, in welchem man den Ein-

fluss der letztem unterbrochen dächte, kein Grund für die Un-

terbrechung ,
kein Hinderniss für die unbeschränkte Fortdauer

des Erinnerungslaufes eintreten würde, obgleich die Empfäng-

lichkeit für alle äussern Eindrücke verloren wäre. Dieser all-

gemeinen Ansicht jedoch haben wir einige nähere Beschränk-

ungen hinzuzufügen.

400. Es kann vor Allem natürlich nicht der Sinn unserer

Behauptung sein, dass der Lauf der Vorstellungen wirklich

unabhängig von den wechselnden Zuständen der Centralorgane

erfolge. Schon der Einfluss der neuen Eindrücke, die uns die

Sinne von aussen beständig zuführen, ist nicht abzuhalten und

übt über die Pvichtung unserer Gedanken seine bekannte Gewalt

aus. Aber auch wo diese Quelle der Ablenkung nicht in Be-

tracht käme
,
gäbe es doch innere Zustände in uns selbst genug.
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die durch das Nervensystem hindurch beständig auf unsero .Seele

wirken, und ohne überall deutliche Vorstellungen zu erzeugen,

doch auf Richtung, Geschwindigkeit und Reichthum des Gedan-

kenlaufä lebhafte Einflüsse äussern. Manche kleine Störung des

Gemeingefühls,, manche kaum bemerkliche subjective Empfindung,

die plötzlich zwischen die Glieder einer Vorslellungsreihe sich

eindrängt, kann ihren Verlauf unterbrechen und unsere Erin-

nerung weit in andere Gegenden verschlagen. Und gäbe uns

die Belrachlung unsers gesunden Lebens keine Yeraniasgung zu

dieser Beobacfitung, so würde uns die Analyse geistiger lü-ank-

helten von der grossen Ausdehnung überzeugen, in weiclier die

Bewegungen unserer Vorstellungen diesen zufälligen Mitwirkungen

körperlicher Einflüsse unterliegen. Doch wir sind geneigt, noch

mehr zuzugeben und neben der zufälligen eine beständige, ja

selbst eine noihwendige Mitwirkung anzunehmen, durch welche

die Centralorgane zu der Klarheit und Lebhaftigkeit unsers Ge-

dankenganges beitragen. Schon mechanisch dürfen wir glauben,

dass die einmal angeordnete Wechselwirkung zwischen Körper

tind Seele nicht einseitig auf die Augenblicke äusserer Reizung

beschränkt sei. Nicht allein die nervöse Erregung wird eine

bestimmte Vorstellung bedingen, sondern auch die Yorslellung,^

im Verlaufe der Erinnerung wieder auftauchend, wird zurück-

wirkend jenen Nervenzustand zu reproduciren streben , von dem

sie selbst in der sinnlichen Wahrnehmung erregt wurde. Und

so mögen allerdings, wie wir früher bereits andeuteten, schwa-

che MiloscMlationen der Centralorgane Jen psychischen YorsSell-

ungslauf überall begleiten, doch nicht als seine Ursachen, son-

dern als seine Folgen, als eine Art von Resonanz, welche die

Thätigkeit der Seele zur Verstärkung der Lebhamgkeit ihrer Vor-

stellungen secundär in den materiellen Substraten bervorniß»

In wiefern nun diese Ereignisse, die uns mechanisch wahrscheift-

lich vorkommen, zugleich eine teleologische Bedeutung haben

dürtten , wollen wir jetzt zu erläutern versuchen » doch können

wir, was wir hierüber glauben, nur als zweifelhafte und unbe-

wiesene Vermuthung hinstellen, zu deren Begründung nur eine

philosophische Psychologie vielleicht einiges beitragen könnte.

401. Eine sehr bekannte Ansicht hat in der Summe des-

sen, was unser Bewusstsein füllt, alig eis eine Anschauun-
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g 8 n , die unser Geist a priori zu eigen besitze , von andern

unterschieden, die er nur der Belehrung durch Erfahrung ver-

danke. Diese Meinungen irren gewiss , wenn sie jene erstoa

als angeborne Vorstellungen betrachten, die vor allen äussern

Eindrücken Gegenstände des Bewusstseins wären; auch sie ha-

ben vielmehr ihre Entwicklungsgeschichte und bilden sich allmäh-

lich unter den Anregungen der Erfahrung aus. Aber sie stehea

insofern doch dem Wesen der Seele näher, als sie nur den

Sinn gewisser allgemeiner Yerfahrungsweisen ausdrücken, die

\viv in der Yerbindung und gegenseitigen Beziehung aller Ein-

drücke, welches auch ihr specieller lohait sein mag, zu IseColgen

durch die Natur unsers Geistes gen6ihi%i sind. Was dagegen

die Erfahrung uns an Wahrnehmungen erweckt, auch das ist

zwar alles ein Miterzeugniss des Wesens unserer Seele und ihr

keineswegs von aussen fremd und fertig mitgetheilt, aber doch

Bur durch ganz bestimmte specieüe Eindrücke ihr abgewonnen

und mit dem Wechsel dieser veränderlich. Beschäftigt mit Jenen

allgemeinen Formen der Auffassung würde daher die Seele ver-

gleichungsweise mehr bei sich zu Hause sein, als wenn sIs

einzelne concrete Anschauungen verfolgt, zu denea ihr nur äi&

speciBsche Natur eines ihr äusserlichen Gegenstandes Veranlass-

ung gibt. Denken wir uns nun, eine Wechselwirkung mit der

äussern Welt, aus der sich neben einem Reichthurae einzelner

Anschauungen auch das Bewusstsein jeuer aügemeinen Formen

und Inhalte der Erkenntniss bereits entwickelt hat, breche piöiz-

lich so ab, dass die Seele ohne Emptangiichkeit für neue Wahr-,

nehmungen nur auf die Fortentwicklung ihrer schon erworbene«

Vorstellungen beschränict würde, so ist wenig Gefahr vorhanden,

dass jene allgemeinen Grundsätze ihres Yorsiellens und di& al!-

gemeioen Ergebnisse, die sie aus den erhaltenen Anregungen

gezogen hat, ihr jemals abhanden kommen und unwiederbring-

lich aus ihrem Bewusstsein verschwinden sollten. Cnabhaogig,

wie sie sind , von der specielien Gestalt des Inhalts, auf den

sie bezogen werden, allgemein gültig dagegen für jeden, oder

dobh in eine ausserordentliche Anzahl einzelner Gedanken mit-

verflochten, würden sie durch die verschiedensten Wechsel des

Vorstellungslaufes doch immer aufs neue entstehen und in die

Erinnerung zurückgofährt, oder wenigstens unablässig in übender
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Anwendung erhallen werden. Vielleicht verhält es sich anders

mit jenen speciellen Anschauungen , in denen die Seele gewis-

sermassen auf eine ihr fremdartige Natur der Gegenstände ein-

zugehen genöthigt ist. Indem sie zur Erzeugung der allgemeinen

Vorstellungen beitragen, stören sie zugleich stets einander selbst,

und diese fortwährende Abschwächung ihrer DeutlichkeH erfor-

dert vielleicht als Gegengewicht eine Mitwirkung der körperlichen

Organe, durch die ihr Inhalt stets von Neuem in analoger Weise

wie in dem Augenblicke der wirklichen Empfindung, der Seele

vergegenwärtigt wird.

402. Man kann zweifeln, ob nicht noch andere Gründe

eine allmähliche Verdunkelung der sinnUchen Vorstellungen her-

beiführen. Mag immerhin das Gesetz der Beharrung auch

für die Seele giltig sein, so bedeutet es doch nicht, dass die

einmal erlangten sinnlichen Eindrücke nicht nur überhaupt, son-

dern auch in einer Form und Stärke in ihr andauern mussten,

vermöge deren sie beständig dem Bewusstsein und der Erinner-

ung auch ohne erneute äussere Anregung zugänglich blieben.

Ein Körper allerdings ist vollkommen gleichgiltig gegen einen

ihm mitgetheilten Bewegungszustand, der nichts in seinem In-

nern, sondern nur seine Relationen nach aussen ändert; die

Seele kann nicht so gleichgiltig gegen eine Erregung sein, die

sinnliche Reize ihr verursachen, denn sie erfährt durch sie in

der That eine Veränderung ihres eignen Wesens. Auch ohne

auf spätere zufällige Ursachen zu warten, welche die beständig©

Forldauer dieser Eindrücke bekämpfen könnten, dürfen wir da-

her in der Seele selbst ein stets vorhandenes Bestreben ver-

muthen
,
jeden ihr fremdartigen und einseitigen , von aussen ihr

aufgedrängten Erregungszustand zu beseitigen. Sie wird damit

nie so zu Stande kommen, dass in ihr gar keine Spur der auf-

genommenen Impressionen zurückbliebe, aber sie kann dahin

gelangen, diese Eindrücke in innere Zustände umzuwandeln, die

ohne erneute Einwirkung des äussern Reizes, der sie erzeugte,

oder einer ihr analogen Nervenerregung dem Bewusstsein all-

mählich entschwinden, oder ihm doch nur in wesentlich verän-

derter Gestalt wieder zugeführt werden. So bedarf es vielleicht

auch aus diesem Grunde einer verstärkenden Mitwirkung der

Gentralorgaiie , damit diese sümUchen Elemente unsers Gedan-
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kenlaufs eine für die Zwecke des Lebens hinlängliche Klarheit

bewahren.

403. Nach dem Aufhören des äussern Sinnenreizes ge-

schieht es zuweilen, dass andauernde Erregungen der Nerven

der Seele ein lebhaftes Nachbild des Empfundenen vorhalten;

wo dies jedoch nicht der Fall ist, ändert sich die Art unserer

Erregung stets sehr schnell und das Nachbild, welches die

Erinnerung aufbewahrt, unterscheidet sich wesentlich von dem

Inhalte, den uns die wirkliche Empfindung darbot. Am wenig-

sten finden wir es möglich, einfache sinnliche Gefühle als das,

was sie sind, als Grade der Lust und Unlust, festzuhalten oder

zu erueaern. Die Erinnerung der unaussprechlichsten Qual ist

nichts gegen den reellen Schmerz eines Nadelstichs; nur die

nicht ausbleibenden Rückwirkungen, jene leisen Beugungen, Dreh-

ungen und Spannungen des Körpers, durch die wir im Gedan-

ken an eine sinnliche Pein unwillkührlich ihrem Angriff zu ent-

gehen suchen, beleben einigermassen ihre EriBOerang , ohne

doch je den grossen Unterschied zwischen vorgestellten und

empfundenen Schmerzen au&uheben.

404. Nicht darin besteht dieser Unterschied, dass dei^elbs

Zustand, den uns die Empfindung verursacht, nur in unendlich

abgeschwächterem Grade in der Erinnerung wiederkehrte, son-

dern darin, dass der letztern das Gefühl lebendigen Ergriffenseins

mangelt, das alle Wahrnehmungen der ersteren begleitet. Wir

unterscheiden die grösseren Schmerzen früherer Vergangenheit

von den gelinderen einer spätem; wir wissen wohl, dass die

hefgge Qual, die wir vorstellen, eine unendlich grössere Be-

einträchtigung unsers Wesens sein würde, als der Nadelstich.

den wir empfinden, falls sie ebenso wirklieh stattfände, wl@

dieser. Sollte daher der Unterschied zwischen Vorstellung und

Empfindung auf gradueilear Diffenmzen beruhen, so müsste man

vorher in dem Gesammteffect eines sinnlichen Reizes den Inhalt,

den er dem Bewusstsein zuführt, sammt allen seinen mannig-

fachen Grössenbestimmungen, von der Form und Grösse der per-

cipirenden Thätigkeit trennen, welche die Seele auf ihn verwen-

det. Nicht der erste an sich ist es, sondern die letztere, die

in der Erinnerung verändert wird, und dieselben Inhalte, welche

die Seele in der Empfiadoog mit einer mächtigen ErschütteruBg
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ihres olguen Wesens aufnahra, wiederholt sie in der Eriauerung

in einer äusserlichen Weise, ohne auf die Zustände der Erreg-

ung, die sie ihr dort verursachten, sich von Neuem einzulassen.

Indem wir vergangener Schmerzen gedenken, wiederholen wir

nicht die Schmerzen selbst ; indem wir vergleichen , ob eine frü-

her oder eine jetzt getragene Last schwerer sei, wiederholen

wir nicht das Druckgefühl der früheren, dessen wirkliches Ein-

treten die Schätzung des Jetzigen nur stören würde ; alle Mög-

lichkeit, Beziehungen zwischen den Eindrücken vergangener

Beize und den Einwirkungen eben gegenwärtiger festzustellen,

beruht auf dieser einen Bedingung, dass zwar Gestalt und Grösse

jener reproducirt werden kann, aber in einer Form der Per-

cepiion, welche sie als unwirkliche, erregungslose Gebilde der

Erinnerung auf das Entschiedenste von der Empfindung wirkli-

cher Reizungen unterscheidet. So nothwendig diese Bedingung

Jedoch zur Vermeidung einer trüben Vermischung der Eindrücke

ist , so hängt mit ihr doch eine wirkliche Unvollkommenheit aller

Erinnerung zusammen. Sie ist am deutlichsten bei den sinnli-

chen Gefühlen; denn was ist die Vorstellung eines Schmerzes,

die Vorstellung eines Wehes, der doch gerade dieses E'ement

der Unlust fehlt, ohne welches der Begriff des Schmerzes un-

denkbar scheint? la der That ist der Name des Schmerzes in

unserer Erinnerung nur ein Wort, eine Bezeichnung für ein Er-r

eigniss, von dem wir wissen, nach welcher Richtung hin es

liegt, dem wir uns wohl annähern, das wir aber nie in unserm

Gedaukeniauf als das, was wir eigentlich unter ihm meinen, re-

produciren können* Für den Arzt, der am Krankenbetto nach

dem Vorhandensein und der genaueren Form von Schmerzen

forscht, sind alle diese Ausdrucks nur Worte, mit denen die

Erinnerung äusserlich um die Sache herumgeht, ohne sich ihr

innerliches Wesen wirklich zu erneuern. Sowie wir verletzende

Gegenstände wohl anfassen, aber eingehüllt in schützende Um-

gebungen, so berührt die Erinnerung ihre Objecto mittelbar»

ohne jene letzte Schranke niederzureissen , welche die Vorstell-

ung eines Zustandes von seinem wirklichen Wiedereintritte

trennt.

405. Njcl^l, allein an Gefühlen, sondern auch an gleichgil-

gea sinnlichen Wahrnehmungen heobachtoa wir das Nämliche.
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Mii dem Erlöschen des Lichtes, dem Verklingen des Schalles

geht die Einpfiodung plötzlich in eine iicht- und lautlose

Vorstellung der Farben und der Töne über. Nach dem Ge-

setze der Beharrung %vürden wir erwarten dürfen, dass der Bin-

druck, so wie er sich im letzten Augenblicke der Reizung ge-

staltet hatte, auch nach dem Aufhören derselben in der Seele

fortdauern werde. Allerdings mässen nun die unzähligen Vor-

stellungen, die in jedem Momente sich theils im Bewusstseio

schon vorfiDden, theils in ihm aufzutauchen streben, eine hem-

mende und störende Gewalt gegen den neuen Eindruck aus-

üben, der jetzt nicht mehr durch die überwiegende Kraft einer

äussern Einwirkung aufrecht erhalten wird ; dennoch scheint mir

bierduroh der schnelle üebergang der EmpSndung in die Vor-

stellung nicht völlig erklärt. Wir sind sonst im Stande, durch

willkührliche Hervorhebung eiiien Gedanken von an sich gerin-

gem Inhalte lange und deutlich im Bewusstsain festzuhalten; aber

die grösste Anstrengung der Aufmerksamkeit venaag nicht, die

Empfindung nach dem Schwinden ihrer Ursache so ztt fesseln,

wie sie noch eben war, den Ton also länger zu hören, als er

erklingt, die Farbe länger zu sehen, als sie leuchtet. Und
ebenso wenig ist die Erinnerung im Stande, ihre Vorstellungen

sinnlicher Eindrücke bis zu jener wachen Lebhaftigkeit zu stei-

gern, mit der sie wohl in krankhaften Zuständen erhöhter Ner-

venreizbarkeit als subjective Empfindungen wiederkehren. Dieses

Unvermögen der Einbildungfskraft bemerken wir am meisten in

Bezug auf die Starke der Eindrücke ; nor solche von mittiefer

Grösse scheinen sich einigermassen entsprechend reproduciren

zu 'lassen; versuchen wir dagegen einen Empfindungsinhalt von
ausserordentlicher Stärke vorzustellen, so werden wir finden,

dass das, was die Einbildungskraft hier wirklich leistet, weit hin-

ter dem zurückbleibt, was wir von ihr .erwarten. Einen blen-

denden liichtglanz, den überwältigende^ Knall einer Esplosion

bringt unsere Erümerung nie so wieder, dass die Intensität des

Vorgestellten in richtigem Verhältnisse zu der jener massigeren

Eindrücke stände, die wir mit grösserer Deutlichkeit uns wieder

vergegenwärtigen können. Die Voraussetzujij: , dass auch hier

die Klarheit der Reproduction von eis^ ^rückwärts geschehenden
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Mitanregung der Centralorgane abhänge, würde diese Erschein-

ung ,einigernaassen zu erklären dieren.

40b. Obgieicli nan die Vorstellungen der Farbe durdi das

Fehlen des Leuchtenden, die der Töne durch den Mawgel des

L.TiUen wesentlich von den entsprechenden Empöndungon ab-

weichen, so hindert uns dies doch nicht, in der Erinnerung

die vielfältigsten Beziehungen zwischen einzelnen Gliedern

dieser Empfindungsklassen festzuhaken. Gleichwohl geschieht dies

nicht überall mit gleicher Leichtigkeit. Schon für die einfache

Qualität der Farben besitzt unsere Erinnerung keine grosse

Schärfe. Wir glauben freilich alle zu wissen, was Roth und

Blau ist, auch ohne dass eine neue Empfindung desselben uns

seinen Inhalt vergegenwärtigt; geben wir uns jedoch Rechen-

schaft darüber, wie weit es unsere Einbildungskraft bei dem

Versuche bringt, beide Farben möglichst lebhaft vorzustellen , so

scheint es mir, als bliebe ihre Leistung merklieh hinter unserer

Erwartung zurück. Es geht uns wie Jemandem, der seine hei-

sere Stimme nicht zum hellen Durchbruch eines Lautes bringen

kann; die vorgestellten Farben blicken uns nie so entschieden

an, wie wir es erzwingen möchten. Günstiger stellt sich dies

für die Töne , deren melodiöses Aufeinanderfolgen mit allen Fein-

heiten harmonischer Intervalle unsere Erinnerung ohne Schwie-

rigkeit reproducirt. Man kann hiervon die Ursache darin su-

chen > dass keine Erinnerung von Tönen und Tonreihen vor sich

gellt , ohne von einem stillen intendirten Sprechen oder Singen

begleitet zu werden. Dadurch wird jedes Tonbild mit ehiem

schwachen Erinnerungsbilde nicht allein, sondern mit einer lei-

sen wirklichen Erregung jenes 'Muskelgefühls associirt, das wir

bei der Hervorbringung des Tones empfinden würden. Leicht

isX uns daher durch die Verstärkung, welche diese köiT>erliche

Resonanz unsern Vorstellungen ertheilt, selbst die Erinnerang an

die Verschiedenheit der Vocale, schwer dagegen die deutliche

Reproduction höchster und tiefster Töne, deren Erzeugung die

Kräfte unsers Sümmorgans übersteigt. Eine Melodie können wir

deshalb auch in Gedanken nicht in schnellerem Tempo durch-

laufen , als in welchem wir im Stande sein würden , sie zu sin-

gen. Für den Menschen, der an den Aus<lruck seiner Gedanken

durch die Sprache gewöhnt ist, entsteht hieraus eine gewisse
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Schranke für die Schnelligkeit seines VorstellungsvaFlaufs. Zwar

sind wir weit entfernt von der Behauptung, dass die Sprache

überhaupt dem Denken unentbehrlich sei; und wir geben gern

zu , dass sehr viele Vorstellungen sieb in wenige Momente zu-

sammendrängen , und ohne deutlich gesondert und durchgedacht

zu werden , Motive für unsere Handlungen und die weitere

Richtung unserer Erinnerung enthalten können. Wo es jedoch,

wie bei einer musikalischen Melodie oder bei einem wissenschaft-

lichen Gedankengange, auf eine bestimmte successive Anordnung

deutlicher Vorstellungen ankommt, da sind wir an die Gewohn-

heit des sprachlichen Ausdruckes gebunden, und ihre Entwick-

lung kann nicht schneller geschehen, als die Erinne-rungsbiider

der Sprachlaute in uns aufeinander folgen. Sind nun diese in

der Schnelligkeit ihrer Succession von der Fähigkeit der wirk-

lichen Aussprache abhängig, so wird dem, dessen Sprachorgane

gewandter sind, auch eine raschere Entwicklung seiner Gedan-

ken möglich sein, als dem, dessen träger wechselnde Erinner-

ungen an Muskelgefühle sich hemmend an die Lautbilder der

Vorstellungen hängen, mit denen sie sich associiren.

407. Diese Mithilfe, deren sich das Gehör hei der Repro-

duction seiner Empfindungen erfreut, während der Gesichtsinn

sie vermissen lässt, erinnert uns an die ganz allgemeine Ge-
wohnheit der Einbildungskraft, nie den Inhalt einer

Wahrnehmung allein, sondern stets zugleich das Bild der kör-

perlichen Lage und der Bewegungen, durch die wir sie erlang-

ten, dem Bewusstsein wieder vorzuführen. An keinen Geschmack

erinnern wir uns, ohne zugleich der Bewegungen der Zunge zu

gedenken, durch die wir ihn prüften, keine Gestalt steht vor

unserer Phantasie, ohne dass wir auch jetzt wieder an die Be-

wegungen der Augen dächten, durch die wir ihre umrisse zu-

erst verfolgten; keine Landschaft tritt in unserra Gedächtniss

wieder auf, ohne dass wir zugleich uns einen bestimmten Stand-

punkt in ihr zuschrieben, von dem aus unsere Blicke sie über-

liefen und nach und nach ihre einzelnen Theile zusammenfügten.

Successiv aufl)auend, wie die Wahrnehmung war, ist auch die

Erinnerung; wiederholt sie nun schon in Fällen, in denen das

Resultat der Empfindungsthätigkeit eine einfache Qualität, ein

Geschmack, ein Wärmegefiihl war, das Verfahren der percipi-

I/Olze, Fsjcholigie. 31
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renden Sinnesorgane, so ist sie noch mehr bei der Erinnerung

an räumlichen Inhalt an diese gleichzeitige Erinnerung ihrer con-

strairenden Bewegungen gebunden. So sehr ist endlich die An-

schauung des Raumes für uns das umfassende Schema aller An-

ordnung geworden, dftss wir auch jeder systematischen Zusam-

menstellung abstracler Gedanken
,

jeder Klassification eine sym-

bolisch räumliche Verbildlichung geben. und auch hierin sind

wir an die Bewegungen, durch die uns alle räumlichen An-

schauungen erst zu völliger Klarheit kamen, so gewöhnt, dass

wir nicht unsern Besitz an Kenntnissen oder Erinnerungen des

Lebens wie ein ruhendes Gemälde vor uns sehen, sondern äber-

all erscheinen wir uns selbst als hin- und hergehend in unserem

Innern, als beweglich unsere Vorstellungen durchwandelnd, bald

die eine beobachtend, bald die andere. Selbst das, was yov.

aller körperlichen Einwirkung am weitesten abliegt, unsere sitt-

Hchen Begriffe, tteten doch in unser Bewusstsein kaum anders,

als indem sie zugleich die anschauliche Vorstellung irgend einer

Handlung, eines feierlichen oder strengen Begehens erwecken,

in dessen mitempfundenen Bcwegungsgefühlen der eigenthümliciie

Wertb der sittlichen Verhältnisse sich für unsere Erinnerung ver-

körpert. Und so lebhalt )St diese Rückwirkung, dass von selbst

auch die wirkliche Haltuiig unserer Glieder, ihre hastigere oder

gemessenere Bcw^egung sich jenen Gefühlen anschmiegt und in

.äusserlicher Erscheinung den Charakter unserer Gedanken her-

vortreten lässt. Diese weit ausgebreitete Benutzung der räumli-

dlmn iinschauungen nun scheint ein neues Bedürfniss der Mit-

wirfcttog körperlicher Organe für die Klarheit unsers Gedanken-

laufs herbeizuführen. Obgleich wir die Fähigkeit, Raum überhaupt

vorzustellen , gewiss nicht ihrer Structur und ihren Kräften ver-

danken, so beruht doch die wirkliche Benutzung dieses Vermö-

gens in der That auf den Functionsäusserungen der nervöser»

Substrate. Wir sind deshalb geneigt an^uuehtnen , dass nicht

nur jede Erinnerung .-in räumHche GegenstÄiide , sondern auch

jede symfjobsche Anordnung abstracter Gedanken in eineui vor-

gestellten Räume nur durch eine Mitanregung der Centr?((organe

gelingt, von denen liheihaupt In der früher g&söhilderten Weise

die Couibinalion der Eindrücke abhängt. In krankhaften Zu-

ständen sehen wii* daher keinen Theil der geistigen Verrichlun-
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gen so leicht gestört, als diese Fähigkeit eoinbinatorisoher Uelier

sieht vieler Einzeilteiten. Ein leichter Katarrh macht uns unge^

sciiickt zum Rechnen, gewiss nicht, weil uns die Kenntniss der

aügemeinen Uegehi des Calcüis abhanden käme, an iVi't wir uns

vielmehr völlig klar erinnern können; aber die Fertigkeit, diesen

Regeln eine verwickelte Mannigfaltigkeit unterzuordnen, leidet

unter der Affection der Centralorgane, die alle schematischen

Vorstellungen uns durch lebendige Erinnerung an die verschie-

denen Erregungen erleichtern sollen, welche wir bei einer op-

tischen Construclion des Raumes, oder bei unsern Bewegungen

io ihm zu empfinden pflegen.

408. Aus der Cebersicht aller dieser Erscheinungen wird

man zunächst zwei Folgerungen ziehen. Man wird zuerst be-

haupten , dass die Seele überhaupt nur durch die Gewalt äusserer

Aeize /ti einer so starken einseitigen Erregung gezwungen wer-

d«Mi könne wie sie der wirkliohen Empßndung zu Grunde liegt;

nach dem Aufhören jener dagegen seien die inneren Hemmungen,

welche das psychische Nachbild des Empfundenen erfahrt, viel

zu bedeutend, als dass je die Erinnerung es aus sich selbst

wieder zu der ursprünglichen Energie der Empfindung steigern

könnte. Man wird zweitens zugeben, dass der Lauf der Erin-

nerungsbilder die motorischen Nerven anregt, und in ihnen theils

Bewegungsgefühle, theils wirkliche Bewegungen veranlasst, die

beide zur Vordeutüchung joner zurückwirkend beitragen. Ich

bin geneigt, beide Folgerungen dahin auszudehnen, dass eine

gleiche Anregung von dem Vorsiollungslauf auch auf die sensi-

blen Centralorgane ausgeht und dass wir selbst denjenigen Grad

lebendiger Erinnerung an sinnliche Eindrücke, den wir wirklich

besctzeij, entbehren wurden, wenn diese Anregung uns fehlte.

Auch ohne sie freilich dürfte die Seele Zustände in sich repro-

dur-irea können, die ihren früheren Heizungen durch äussere

Sionesehidrücke entsprächen, aber sie wurden allmählich jene

eindiingUche Lehbaftigkeil verlieren, die sie besitzen, wo eine

ausreichende Reizbarkeit der Centralorgane jede dieser Vorstell-

ungen mit einer Andeutung der Affection veritnüpft, welche die

Seele von dem Reize erfuhr, dem sie entsprungen ist Und so

dürften wir jene einzelnen Fälle, in denen Erinnerungsbilder

sich zu wirklichen subjectiven Empfindungen steigern, nicht als

31*
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völlige Ausnahmen, sondern nur als ungewöhnlicbe Begünstigun-

gen einer Wechselwirkung zwischen Seele und Centralorganen

fassen, die in geringerem Grade zu den natfiriicfaen Bedingungen

unseres gesunden Vorslellungslaufes gehört. Man wird daran

keinen fflechanischen Anstoss nehmen, dass eine Erregung der

Centralorgane , die selbst nur von der eintretenden Vorstellung

herbeigeführt wird, auf diese verstärkend zurückwirken soll.

Denn derselbe Fall findet bei der Irradiation der psychischen

Eindrücke auf die motorischen Substrate wirklici) statt, und jede

undeutliche Erinnerung an eine Bewegung wird dadurch, dass

wir diese Ton Neuem ausführen und die Muskelgefühle wieder

erwecken, die sie begleiten, ein Gegenstand klarerer Wahrnelim-

ung. Die Betrachtung der Gemüthszustäude wird uns ferner

noch zeigen, wie leicht auch sie durch die willkühiiiche Wieder-

erzeugung der Bewegungen, in die sie gewöhnüch übergehen,

künstlich in uns nachgebildet werden köanen.

409. Indem wir nun, freilich nur ais eine Vermulhung,

die strengem Beweise unzugänglich ist, diese Annahme einer

Mitbetheiligung der Centralorgane an dem Laufe der Gedanken

hinstellen, begegnen wir uns mit einer Ansicht über das Ver-

liältniss zwischen Leib und Seele, die von einem ganz andern

Sfandpunkte ausgegangen, zu ähnlichen Ergebnissen gelangt ist.

Reflexionen über die Unsterblichkeit und die Art des geistigen

Lebens, das der Seele nach der Trennung von dem Körper

noch möglich schiene , haben schon oft zu einer Unterscheidung

zweier Bestandtheile ihrer Erkenntniss \ind des Gewinnes geführt,

den sie aus der Erfahrung dieses irdischen Daseins zieht. Man

hat gemeint, dass zwar das reine Ergebniss allgemeiner Einsicht,

sittlichen Bewusstseins und ästhetischei' Stimmung dem Geiste

unverlierbar bleiben und einen beständigen Äntheil an jedem

künftigen Leben desselben bilden müsse, dass dagegen die Erin-

nerusjg an die einzelnen Erfahrungen, aus welchen diese Frucht

enlwickeil worden ist, ihm durch seine Trennung vom Körper

ebenso entzogen werde, wie sie ihm nur durch die Verbindung

mit diesem zu Theü werden konnte. Wir können nicht wagen,

diese Phantasie, weiche so weit die Grenzen unserer sicheren

Beurtheilung überfliegt, für mehr auszugeben als sie ist; und

obgleich wir im Allgemeinen in der Vermuthung , die wir aus-
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serten, einige Motive finden, die zu ähnlichen Annahmen hin-

leiten könnten, so wärde doch selbst unsere Meinung zu jenem

völligen Vergessen der concreten Einzelheiten des irdischen Le-

bens nicht fuhren. Ohne daher diese Ansicht zu der unserigen

zu machen, wollten wir doch an diesem Orte erwähnen, welche

Anknüpfungspunkte für derartige Betrachtungen d^r Zusammen-

hang unserer Gedanken darbietet, indem wir ihre weitere Ver-

folgung den Ueberzeugungen anheim stellen , die Jeder über diese

schwierigen und menscbhcher Erkenntniss niemals sicher beant-

wortbaren Fragen aus andern Quellen sich bilden wird.

410. Wir haben bisher nur der Hilfe gedacht, welche die

Centralorgane , selbst erst durch den Verlauf der Vorstellungen

angeregt, diesem zurückwirkend leisten; aber auch auf den wei-

teren Verfolg unserer Erinnerungen mögen die seitlichen Ver-

breitungen von EinQuss sein, welche die Erregungen dieser Or-

gane, auf welche Weise sie auch entstanden sein mögen, nach

physiologischen Gesetzen ihrer Function erfahren. Hat

eine Vorstellung in dem Grehirn einen ihr entsprechenden Zu-

stand hervorgebracht, so wird dieser, nachdem er einmal ent-

standen ist , auch für sich alle die Nachwiricungen herbeitiihren

müssen, die er nach seinem mechanischen und functionellen

Zusammenhange mit den übrigen Bestandtheilen der Centralor-

gane zu erzeugen fähig ist. Je nachdem lang dauernde frühere

Gewohnheiten diesem ursprünglich erregten Theile die Mittheilung

seiner Wirkungen auf andere erleichtert haben, wird er auch

jetzt durch diese associirten Elemente anf die Seele zurückwirken

and ihr bald Motive zur Unterbrechung und Ablenkung, bald

z^T lebhafteren Fortsetzung ihres Gedankenlaufs zuführen. Neue

Vorstellungen, Gefühle, die sich an sie knüpfen, Bestrebungen und

Triebe, die in leisen Andeutungen von ihnen erregt werden, reihen

i^ch daher an jenen ersten Impuls, den der Lauf der Erinnerung

den Gentralorganen gab, und tragen nun nicht mehr als bloss

begleitende Resonanz zur Verstärkung, sondern als weiterfüh-

rende Antriebe zur Umgestaltung des Bewusslseins bei. Die

Richtung, welche die freie Phantasie in Äugenblicken des Träu-

men» und des Dichtens nimmt, mag am meisten unter allen gei-

stigen Erlebnissen von der Reizbarkeil abhängen, mit der diese

Erregungen der körperlichen Organe einander hervorr»!,fen , und
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die Soele mit bald monotonen , bald lebendig wechselnden An-

trieben weiter füliren. Manche Erscheinungen endlich der psy-

chischen Krankheiten werden wir von den Motiven ableiten müs-

sen, welche die Stimmung der Centralorgane bald für eine

rasche, wilde und zusammenhanglose Flucht der Ideen , bald für

eine Armulh des auf wenige Vorstellungen verengten Laufes der

Gedanken enthält.

i\\. Eine noch weiter gehende Abhängigkeit dagegen, wel-

che den Inhalt des Bewusstseins durchaus als secundares
Ereigniss an die vorangehenden Zustände der Nerven knöpfte,

können wir nicht zugestehen. Wie sehr auch alle angeführten

Verhältnisse als Mitbedingungen des , Vorstellungsverlaufs in Be-

tracht kommen, so gehört doch die allgemeine und principielie

Erklärung des Gedächtnisses, der Associationen, der Wiederer-

innerung und der allmählichen Umformung der Eindrücke zu den

Bestandtheilen der höheren Erkennlniss nicht der Physiologie,

sondern einer metaphysischen Psychologie eigenthümlich an. Ihr

überlassen wir denn auch die Darstellung dieser Gegenstände,

indem vrir hier nur die übermässige Betheitigting zurückzuweisen

suchen, die man auch an ihnen den körperlichen ^''unctionen

zugeschrieben hat. Dass die Ansicht, weiche von einer Aufbe-

wahrung der unzähligen Sinneseindrücke in der Sabstanz der

Centralorgane spricht, eine entschieden« Unmöglichkeit nicht

einschliesst, haben wir früher zugegeben; dass sie «n hohetn

Grade unwalifscheinlich ist und "bei speciellerer D"archfuhrung zu

unentwirrbaren Schwierigkeilcji führen würde , brauchen wir

kaum hinzuzufügen. Nur Beobachtungen pathologischer Erschein-

ungen, die man durch sie allein erklären za können meint, vcr-

;«nla^sen uns, einen Augenblick zu ihr zurückzukehren. In maii^

chen acuten Krankheiten sehen wir das Verständniss für Wahr-

nehmungei! schwinden, für welche die Empränglichkeit der Sinne

fortbesteht-, bekannte Personen werden gesehen, aber nicht wie-

dereritannt ; die Reconvalescenz führt häulig nicht nur ein Ver-

gessen der Ereignisse mit sieh, welche die Zeit der Krankheil

füllten, sondern selbst rückwärts liegeiK^e Lebensperioden, ein-

zelne Gedankenkreise sind dem (iedächtniss entschwunden, und

treten nur langsam und mit Mühe tu der Erinnerung wieder her-

vor. Seltsame Beobachtungen haben wir namentlich aus früherer
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Zeit >ou RraDken, die einzetne Sprachen, oder die Substaotiva

vergessen, för alles Andere ihr Gedächtniss bewahrt habeu sol-

len; ebenso wunderbar sehen wir zuweilen durcl) eine pluUliche

körperliche oder getötige Erschütterung die Erinnerung wieder-

kehren.

i\%. in allen diesen Erscheinungen, voo denen manche

noqh zu apokryphisch sind, um überhaupt einen Erklärungsver-

such zuzulassen, kann ich doch nichts finden, dessen Erläuter-

ung die Mittel der Psychologie überschritte, obgleich wir

wenig im Stande sind, den Gebrauch speciell anzugeben, den

wir von ihnen machen müssten. So wie die positiven Ein-

drücke, die der ermüdete Körper der Seele zufährt, die Be-

wusstiosigkeit des Schlafes erzeugen, so können ohne Zweifel

die viel heftigeren Störungen, welche die erkrankten Ceutralor-

gane der Seele verursachen, die mannigfaltigsten Irrungen ihres

VorsJellungsverlaurs herbeiführen, ohne dass sie diese Wirkung

nothwendig durch den Wegfall einer physiologischen Gedächt-

nissfunction erzeugen müssten. Eine Seele, erfüllt von den

Wahnvorstellungen, die ein krankes Gehirn ihr veranlasst, kann

für die Gestalt einer Person wohl sinnliches Auffassungsvermögen

besitzen, ohne ihr doch überhaupt Aufmerksamkeit zuwenden zu

können, üiid geschähe selbst dies, so würde das Wiedererken-

nen davon abhängen da3S die Vorstellung, die sie jetzt von je-

ner Person erhält, als identisch gefühlt würde mit jener, die sie

in der Erinnerung aufbewahrt. Die Erfüllang- dieser Bedingung

kann in doppelter Weise vereitelt werden. Zuerst können wir

leicht annehmen, dags die gegenwärtige Wahrnehmung dem Kran-

ken andere Gesichtszüge ein anderes Golorii derselben zeigt, als

seine Erinneiung aufbewahrt; wir wissen , wie seltsamen Tüu-

sehungen in Nervenkrankheiten der Gesichtssinn unterliegt, und

wie ihm die Objecle bald allgemein, bald in einzelnen Dimen-

sionen grösser, kleiner, bald heller und dünner, beid dunkler

und dicker erscheinen. Aber wäre zweitens auch die jetzige

Wahrnehmung getreu, so würde doch die lebhafte lleproduclion

dea Eriiiuenmgjjbildes, mit dem sie verglichen werden müsste,

von der Integrität jener Ceniralorgane abhangen , w^elche unsere

räumlichen Vorstellungen durch ihre Mitthätigkeit aufzidielJon be-

stimmt sind. Fiele diese Mitwirkung giinzlich au.s, ?« würde
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vielleicht das Wiedererkennen weniger Schwierigkeit finden; aber

erkrankte Gentralorgane leisten vielleicht diese Beihilfe in ver-

kehrter Weise und stören dadurch die psychische Erinnerung.

Die W^ahrnehmungen ferner, welche die Zeit der Krankheit füll-

ten, entschwinden der Seele auf natürliehe Weise, da sie nie

Gelegenheit hatten, mit der Gesammtheit der Erinnerungen, die

unser persönliches Bewusstsein bilden, dauerhafte und vielfach

gegliederte Associationen einzugehn, durch die später dem Ge-

dächtniss ein Zugang zu ihrer Reproduction gesichert bliebe.

Sie sind meist nur mit krankhaften Verstimmungen des Cemein-

gefühis verknüpft worden, die der Genesende überwunden lial,

häufig bemerken wir daher auch, dass in Recidivea der ur-

spnänglichen Krankheit, oder wo andere Störungen ähnliche Ge-

meingefühie herbeiführen, der Kranke plötzlich eine Erinnerung^

jener vergessenen Yorsfceliungskreise dunkel aufdämmern iühlt,

und bei wirklichem Wiederausbruche der Krankheit in dieselbe

Reibe von Wahngedanken zurückfällt. Nicht selten beobachtet

man eine gleiche Wiederkehr auch hei Träumen; und in Krank-

heiten, deren Paroxysmen ein auffallend andere? Gemeingefühl

hervorrufen , als d'iQ Intervalle zwischen ihnen , wie dies z. B.

bei somnambuiislischen Zuständen und den Zufällen des anima-

lischen Magnetismus geschieht, entschwindet die Gedankenreibe

der erstem während der Ändauer der letztem und umgekehrt,

so dass eine Art des Doppellebens entsteht, in welchem ohne

gegenseitigen Zu.sareimenhang die Erinncrungsreihen sich zusam-

mensetzen, die durch ein gleiches Gemeingetuhl unter einander

verbunden werden^ Das Vergessen der Zeit, welche unmittelbar

dem Ausbruche einer heftii^en Krankheit voranging, scheint ;M*f

dieselben Ursachen zurüc'knU'iihren, Allgemeine Unruhe und

Verstimmung der Nerven hat in dieser Periode die Eindrücke

bereits an der Eingehung fester Associationen gehindert, oder sie

an Gemeingefühle gebunden, in welche wir später uns zurück-

zuversetzen ausser Stand sind. Bei länger dauernden Seeleii-

störungen bemerkt man dagegen häufig, dass zugleich mit dem

Vergessen des früheren Lebens sich eine deutliche Erinnerung

an das erhält, was während des gleichförmigen Yerl^utis der

Krankheit sich ereignete. Auch die partiellen .^t^üungen des Ge^

dächtnisses lassen sich im Ganzen aus unsern Voraussetzungen
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einigermassen erklären. Die Rückkehr unserer Erinnerung in

gewisse Gedankenkreise hängt immer davon ah , dass die Erreg-

ung jener Vorstellungen, Gefühle und Bestrebungen, weiche den

Angriffspunkt ihrer Reproduction bilden, nicht selbst schon ver-

hindert oder erschwert ist. Dies letztere kann leicht in Bezog

auf alles das eintreten, dessen klare Wiedererinnerung die von

uns geschilderte Mithilfe körperiicher Organe bedarf. Es ist i^cht

möglich, dass die Gentralorgane der Combination in einer W^se
gestört sind, dass bald die Leichtigkeit, mathematische Figuren

zu verstehen, bald die Fähigkeit» sich in den Tonfall einer

Sprache einzudenken, namhaft vermindert ist, docli pSegt in

allen diesen Fällen das Wiedererkennen des Vergessenen sehr

sclineü von Statten zu gehn. Mehr Schwierigkeit allerdings würde

die Erklärung des Ausfallens einzelner Abschnitte der eigenen

Lebensgeschichte bieten ; allein die vorhandenen Erfahrungen

scheinen so wie sie beobachtet sind, überhaupt noch nicht das

geeignete Material für einen Versuch der Erläuterung darzubieten.

413. Diese Mangel des Vorstellungsyerlaufs erinnern uns

an ihren Gegensatz, an die ungewöhnliche Steigerung gei-

stiger Thätigkeiten, die man bei körperlichen Leiden der

Gentralorgane nicht selten bemerkt. Ihre Erklärung ist einfacher

und beruht keineswegs darauf, dass die Organe es sind, welche

die Intelligeaz erzeugen, sondern darauf, dass krankhafte Er-

regungen zuweilen die Hemmungen beseitigen, welche eine an

sich meist mangelhafte oder doch nicht allzu günstige Bildung

dieser Organe einzelnen Fähigkeiten der Intelligenz entgegenstellt.

Was man hierüber beobachtet hat, beschränkt sich gänzhch auf

eine Begünstigung jener formellen Eigenthümiichkeiten des Ge-

dankenlaufs, die auch wir in den vorigen Betrachtungen von ei-

ner Mitwirkung der Gentralorgane abhängig machten. Eine be-

achtenswerthe neue Weisheit ist noch nie aus dem Munde der

Somnambulen gekommen oder aus den Träumen der Ekstatischen

und der Visionäre; aber der Schwung ihrer Vorstellungen und

manche Fertigkeit der Intelligenz kann in ihren Paroxysmen ge-

steigert sein. Schon der Rausch lässt gleichgiltige und phlegma-

tische Seelen pathetisch und sentimental werden; die grössere

Erregung des Gehirns führt ihrem Vorstellungsverlauf Antriebe

zu, die ihm son^ fremd sind und überladet ihre Reden mit ei-
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nem ungewohnten Biiderreichthum ; die Anfangs grössere Beleb-

ung des Moskelgefühls verleitet zu theatraüschen Geberden und

bald findet sich auch eine Erhöhung des Gefühls für alles ßhyth'-

mische ein. Nichts ist häufiger als die Erzählung, dass Kranke

im Anfall des Nachtwandeins Verse gemacht, zu denen sie im

Wachen unfähig waren; Iheils die Concentration der Gedanken

auf eine bestimmte Vorstellungsreihe, thells die fehlende Erwäg-

ung aller Nebenumstände , die uns während des Wachens der

übiichcii Lebensart folgen und jedes Wagniss, jede Schaustellung

vermeiden iässt, erklären diese Erfolge. Sie sind analog den

bedenklichen Bewegungen, die der Mondsüchtige sicher ausführt,

weil ihm der störende Gedarjke der Gefahr fehlt. Es mag sein,

dass für mancne Seelen ein ungünstig organisirter Körper eine

Schranke ihrer Thätigkeit ist, nach deren Ueberwindung ihre

Fähigkeiten giänijender hervortreten; und so mag sich immerhin

au diese Erfahrungen die Hoßhung grösserer Vollendung nach

dem Tode knüpfen; die entgegengesetzte Ansicht, dass psychi-

sches Leben nur das Resultat körperlicher Substrate sei, reclit-

fertiaen sie nicht.

AH. Eben so wenige Vortheile wie für das Gedächtniss,

können wir von einer Vorarbeit der Centralorgan« für die wei-

tere Verarbeitu-ng unserei Eindrücke erwarten Man schmei-

chelt sich wohl damit, dass die Wechaclwirkung, welche zwi-

schen den Erregungsresteo in den Centralorganen stattfinde, von

selbst die Entstehung allgemeiner Vorstellungen aus den speciel-

len lierbeiführe. Man verweist, um die lange Nachdauer jener

Reste zu beglaubigen, auf das umgekehrte Verhältuiss, in wel-

chem angeblich die Schärfe des Gedächtnisses für Specialiläten

tind die Fähigkeit, allgemeine Gesichtspunkte zu finden, zu ein-

ander stehen sollen. Beide Behauptungen scheinen mir gleich

irrig. Wir besitzen allerdings manche Erzählungen von Biüdsin-

nigen, die mit grosser Stärke des Gedächtnisses begabt war&ii,

und unter ihnen ist eine der beglaubigtesten die, welche D ro-

bisch aus eigner Beobachtung erzählt hat. (Empirische Psycho-

logie S. 95.) „Ein vierzehnjähriger Knabe, de.»' seines Sprach-

organs nur sehr unvollkommen mächtig war, hatte mit Mühe

lesen gelernt, so dass sein stockeudes und stotterndes Vorlesen

aichr ein Buchstabiren genannt werden -konnte. Gleichwohl be-
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stibei) und Wono anzueignen, und sie dann, wie in eine innere

Anschauung vi sanken, an sich vofübergöhen zu lassen, dsiüs,

wenn man ihm zwei bis drei Minuten gönnte, um ein gedruck-

s Octavt>!att zu durchlaufen , er dann fähig war, aus dena bios-

u Gedachtniss die einzelnen Worte ebenso herauszubuchstabi-

re«, als ob das Buch aufgeschlagen vor ihm läge. Selbst wenn

man einige Zeilen übersprang und ihm die Anfaogsworte der

neuen Zeile vorsagte , las er dann , sich in seinem innern

Bilde bald zurechtfindend, ungestört fort, und das Alles ohne

sichtbare Anstrengung unter kindischem Lachen. Dass hier durch-

aus keine Täuschung stattfinden konnte, hatte ich Gelegenheit

an einer damals eben in meine Hände gekommenen neuen la-

teinischen Dissertation über einen jnristiachen Gegenstand xu er-

proben, die er also nie gesehen haben konnte, und wo Gegen-

stand und Sprache ihm gleich fremd waren." Diese merkwürdige

Erfahrung ist allfcrdings ganz geeignet, uns an die Existenz eines

Nachbildes der Empfinduui,' glauben zu lassen, das für die Er-

innerung ebenso einen ruhenden Gegenstand darbietet, wie das

wirkliche Object der Wahruehixmng bot. Allein sie enthält nichts,

was uns beweg'en l^önnte, dies Nachbild als einen permanenten

physischen Erregungszustand der Centralorgane iu fassen. Viel-

mehr würde die Nothwendigkeit unvermeidlich sein , dass bei

dem ersten Durchlesen verschiedene Bilder nach und nach auf

dieselbe Stelle der Netzhaut und folgweise auf dieselben Punkte

der CeittralOrgane fielen. Setzten wir nun selbst voraus, dass

diese vielen Erregungen desselben Gehirntheiles sich unvermischt

erhielten, so wurden sie doch nicht mclir als simultanes, sondern

nur als succcssives Erinnerungsbild in ihm leben können ; in dieser

Gestalt aber ist die Nachdauer des Eindruckes nichts, was nicht

ganz ebensowohl oder vielmehr viel leichter in der Seele .selbst

statthaben konnte. Dieselbe Fähigkeit, die für den Gesichtssinn

so selten istj findet sich im Gehör sehr häufig und viele Per-

sonen sind im Stande, nach einm.iligem Anhiiren eine ziemUch

lange Melodie fehlerlos zu reproduciren.

44 5. Was nun ferner die Entwicklung allgemeiner Vorstell-

ungen insbesondere betrifft, so ist hier das Verfahren der Intel-

ligenz ein ganz anderes, als das der physischen Substrate bei
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der Mischung ihrer Eindrücke. In der letztem geht das Einzelne

zu Grunde, indem das mittlere Resultirende entsteht; die Seele

dagegen hält die einzelnen Vorstellungen noch nehen dem All-

gemeinen fest, das sie aus ihnen bildet. Sollte ferner etwa un-

sere allgemeine Vorstellung der Farbe auf einer physischen Ver-

schmelzung der Nervenerregungen beruhen, die den einzelnen

Farben entsprechen, warum sollte sie dann nicht der Vorstellung

des Grauen gleich sein, mit der sie doch keine Aehnlichlceit hat?

Unsere allgemeine Anschauung des Tones ferner ist nicht gleich-

bedeutend mit der Vorstellung des Geräusches, zu der sich die

wirklichen akustischen Nervenerregungen zusammensetzen. Unser

altgemeines Bild eines Dreiecks endlich besteht nur in der Erin-

nerung, dass unsere Augenbewegungen, indem sie es zu be-

schreiben suchen, an drei Punkten eine plötzliche Unterbrechung

ilu-es geradlinigen Verlaufs erfahren und nach der dritten dersel-

ben den Anfangspunkt wieder erreichen. Sollte dagegen das

Bild des Dreiecks wirklich die Resultante der Muskeigefuhle sein,

welche die Beschreibung einzelner Dreiecke erzeugte, so würde

bei der ausserordentlichen Verschiedenheit, deren diese Figuren

fähig sind, nur eine verworrene, verzogene Gestalt das Ergebniss

der Combination dieser wesentlich abweichenden Bewegungsge-

fühle sein. Die Anzahl jener Wendungspunkte aber, wäre sie

auch auf irgend eine Weise durch eine Function der Gentralor-

gane repräsentirt, würde doch noch einmal vom Bewusstsein als

eine Dreiheit anerkannt werden müssen, eine Aufgabe, die es

auch ohne Unterstützung körperlicher Organe erfüllen kann. Da-

gegen schliessen diese Betrachtungen nicht aus, dass wie wir

früher erwähnten, die Vorstellung des Dreiecks stets auch eine

entsprechende Constructionsthätigkeit der Centralorgane mit an-

rege. Sind wir doch überhaupt nicht im Stande, ein allgemeines

Dreieck zu denken; jeder Versuch dazu führt uns das Bild eines

entweder rechtwinkligen oder schiefwinkligen herbei, und wir

verallgemeinern hier nur dadurch, dass wir diese für die Klarheil

unserer Vorstellung nothwendige Besonderheit der Anschauung

als ungiltig abstrahiren.

416. Gleich ungläubig endlich sind wir in Bezug auf die

Wirksamkeit, die man den Erregungen der Centralorgane bei der

Stiftung von Associationen zugeschrieben hat. Sie mag stattfinden
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für sehr häufig wiederholte Yerknüpfiingen sensibler Eiodrficke

Uieils unter einander, theiis mit motorischen Functionen und

leicht mag auf Grund solcher Gewohnheit hin eine Wahrnehm-
ung, indem sie in dem Gehirn andere Erregungen liervorruft,

dadurch auch ohne psychische Veranlassung eine bestimmte Er-

innerung erwecken. Aliein wie sehr dies alles im Einzelnen

vorkommen dürfte, so können wir doch nicht bezweifeln, dass

die Kraft, durch welche die Vorstellungen einander im Bewusst-

sein verdrängen, hervorrufen, die Aufmerksamkeit auf sich zie-

hen und von andern ableiten, weit weniger in der Stärke der

ihnen vorangehenden und sie begleitenden nervösen Zustände

zu suchen ist, als vielmehr in dem Grade der AflFection, welche

sie der Seele verursachen. Auf diese Gegenstände, deren Erle-

digung allmälich die Betrachtung der Phänomene des Vorsteli-

ungsverlaufes vervollständigt, führt uns die Erörterung des Selbst-

bewusstseins , zu der wir jetzt überzugehen haben, in Kurzem

zurück.

§. 37.

Vom Selbstbewusstseia und der Aufmerksamkeit.

44 7. Eine vollständige Erläuterung unserer Weltauffassung

schliesst nicht nur die Beziehung unserer Sinneswahrnehmungen

auf ein räumliches Aussen, sondern auch die Erklärung der

Thatsache ein, dass wir mit scharfem Gegensatze diese äussere

Welt von unserem eigenen Selbst abtrennen. Zwei Fragen sind

es, welche eine Theorie des Selbstbewusslseins zu beantworten

hat: zuerst, woher uns der Inhalt kommt, den wir als die 8e-

zei^nung unseres eigenen Ich zu fassen uns gewöhnen, dann

aber ferner, was uns bewegt, gerade diesen Inhalt von allem

übrigen Denkbaren nicht nur wie ein Object von einem andern,

sondern auf absolute Weise zu unterscheiden. Die Aufsteilung

beider Fragen setzt voraus, dass wir zur Kenntniss unsers eig-

nen Ich und zu dem Selbstbewusstsein formell auf keine andere

Weise gelangen, als in welcher wir uns auch die Vorstellungen

äusserer Gegenstände ausbilden; sie würden beide über.^üssig

sein, wenn der Gegensatz des eignen Wesens zu der äussern

Welt eine ursprüngliche Thatsache des Bewusstseius wäre. Ana-

lysiren wir nun den Begriff des Ich, und seine gewöhnUche



494

Definition, die Identität des denkenden SuLjeotes mit dem ge-

dachten Objecte zu sein, so mögen wir zwar zugeben, dass das,

was wir mit diesem Namen des Ich zu bezeichnen meinen, in

der That das Wesen unserer eigenen Seele ist; hieraus aber

folgt nicht, dass das Bild dieses Wesens, das wir im Selbsthe-

wusstsehi wirklich gewinnen, dem ähnlich sei, was es darsteilen

soll. Indem die Seele sich selbst erscheint, kann es ihr begeg-

nen, dass die Vorstellung, welche sie sich von sich selbst ent-

wirft, weit von dem abweicht, was in der That iltr wahres

Wesen bildet, und eine wissenschaftliche Reflexion, wenn sie

vielleicht auch selbst ausser Stand ist, dieses Wesen deutlich zu

bezeichnen, kann doch leicht fähig sein, die Unangemessen heit

des Inhalts nachzuweisen, den wir in dem natürlichen Verlaufe

des Selbstbewusstseins als den Chari^cter unsers eigenen Selbst

zu betrachten gewohnt sind. Wollten wir die Vollkomraeniieii

des Selbstbewusstseins darnach messen , ob die in ihm enthalt

tene Vorstellung des Ich dem vorzustellenden Wesen der Seele

entspricht, so würden wir offenbar eine grosse Menge verschie-

dener Entwickiungsstulen desselben voraussetzen aiiissen. Nach

dem Grade der erlangten Bildung würde die fortschreitende S<'lbsl»

kenntn^s eine unaufhörliche Umgestaltung des BegriOes vom Ich

zeigen, bis sie, aus der natürlichen Reflexion in die Wissen-

schaft übergehend, mit derjenigen Anschauufjg von ihm schlösse,

welche die Psychologie als die letzte der menachlichen Erkennt-

niss überhaupt erreichbare bezeichnen müsste. A.beT von die-

sem Reichthume und der treflenden Ausführung des Bildes, wel-

ches die Seele sich von sich selbst entwirft, ist die Energie

und Innigkeit der Zurückbeziehung unabhängig, mit welcher

der Inhalt dieses Bildes von allem Andern absolut unterschieden

gefühlt wird. Der geringste Wurm, wenn er getreten sich

krümmt, unterscheidet im Schmerze sein eigenes Leben von

dem Dasein der übrigen Welt in ebenso kraftvoller Weise, als

in welcher der gebildete Geist sich .als Ich dem äussern Nicht-

Ich gegenüberstellt. Dennoch mag die Vorstellung, die der Wurm
von sich selbst hat, an Klarheit und Vollkommenheit des Bildes

kaum die Gedanken erreichen, die in unserer Seele, der Auf-

merksamkeit abgewandt, halb unbewusst vorüberziehen. Und

wir TVTenschea selbst können uns nicht zuschreiben , von unse-
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fem Wesen eine natürlidie Ofier auch nur eine im .Laufe der

Bildung bis zur yoilkommenheit entwickelte Vorstellung zu be-

sitzen ; die volle Energie , mit der wir unser eigenes Selbst von

der Ausscnweit unterscheiden, geht auch m uns Hand in Hand

mit einer grösseren oder geringeren Unwissenheit über die Na-

tur unseres Wesens. Auf welcher der zahlreich verschiedenen

Stufen daher auch immer der Ausbildung seines Inhalts nach

ein Selbstbewusstsein stehen mag, so folgt daraus nichts in Be-

zug auf die Kraft und Intensität, mit der es forma) die Goin-

cidenz dieses Inhalt^ mit der Natur der eignen Seele behauptet.

418. Es liegt nicht in unserer Absicht, einer phllosophi^

sehen Psychologie vorzugreifen und hier die verschiedenen Ent-

wicklungen zu schildern, welche der Inhalt des Selbstbe-

wusstseins theils im Laufe der alltäglichen Erfahrung des Le-

bens, theils in der ausdrücklichen Bearbeitung durch wissen-

schaftliche Reflexion erfährt. Wir begnügen uns darauf hinzu-

deuten, welches üebergewicht nothwendig in allen unsern Er-

innerungen sehr bald das Bild unsei's eignen Körpers über alle

andern Vürstellungen erhalten muss. Welche Wahrnehmung

auch unser Gedächtniss reproduciren mag, es bringt immer zu-

gleich das Bild des Körpers wieder, und die Bewegungen , durch

die er die einzelnen sinnlichen Wahrnehmungen, so wie ihre

bestimmte Reihenfolge hervorbrachte; überall erscheint er uns

als dasjenige Gebiet, bis zu welchem alle aussein Heize sich'

erstrecken müssen, um Vorstellungen zu erzeugen und über

welches umgekehrt die Vorstellungen eine unmittelbare bewe-

gende Kraft besitzen, welctie sie auf die übrige Welt nur durch

seine Vermittlung ausüben. Zugleich sind es die Gren^.en des

Körpers, innerhalb deren allein der Anstoss der Reize Lust und

Schmerz hervorruft, und diese räumliche Oberfläche welche den

Sitz des Interesses von dem Bereiche der Gleichgiltigkeit in der

übrigen Welt abtrennt , ist am meisten geeignet , der Vopsleüung

des Leibes ihre beständige Wichtigkeit zu sichern. Doch lehren

sehr einfache Erfahrungen schon die Thiere, dass der Körper

nicht identisch mit dem Leben sei, sondern seiner beraubt wer^

den könne, noch mehr wird die lebhaftere Reflexion des Men-

schen durch diese Beobachtungen zu einer Veränderung ihres

Selbstbewusslseins genöJhigt; ohne eine bestimmtere Fassung des
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Verhältnisses wird sie doch die Seele nur als einen Mittelpunkt

ausgehender und ankommender Wirkungen betrachten, der nicht

zusammenfallend mit dem Körper, doch stets nur durch ihn und

sein bewegtes Bild für unsere Erinnerung Anschaulichkeit erhalt.

Mit einer so unvollkommnen Auffassung begnügt sich ohne Zwei-

fel der grösste Theil der Menschen; sie wird nur dadurch eini-

germaasen bereichert, dass auch die Ereignisse der mnern Er-

fahrung, die Gefüliie, die Leidenschaften, die Bestrebungen an

jenen an sich selbst dunklen Mittelpunkt geknüpft wei'den. Der

weitere Fortschritt der Bildung sucht die abstracten allgemeinen

Begriffe, die über die Natur der Dinge überhaupt gewonnen

worden sind, zur Aufklärung auch dieses noch unbestimmt ge-

lassenen Verhältnisses zwischen Körper und Seele zu benutzen;

die Namen eines Dinges, einer Substanz, eines übersinnlichen,

immateriellen Wesens, einer intellectuellen Monade werden aiU

mahUch gebraucht, um der Vorstellung der Seele selbst eine

schärfere Zeichnung zu geben, während zugleich ihre Wechsel-

wirkung mit dem Körper nach Principien der Gausalität und den

Grundsätzen der Metaphysik und der Naturwissenschaft erläutert

wird. Aber alle diese Versuche, zu grösserer Klarheit zu gelan-

gen, liegen über den Umfang des natürlichen, unbefangenen

Gedankenganges hinaus und können nicht Gegenstände unserer

jetzigen Betrachtung sein. Sie führen im Gegentheit von dem

Ziele unserer Betrachtung ab, denn indem sie jene allgemeinen

Vorstellungen vom Wesen der Dinge zur Erklärung heranziehen,

sprechen sie nur von dem Wesen der Seele, nämlich von jener

geistigen Natur, die allen Individuen gemeinsam ist, nicht aber

von der Natur des Ich, durch welche jede Seele sich von allen

anderen aatersoheidet.

H9. Indem nun die Reflexion jenen specifischen Cha-
racter des individu^i.en< Ich wied^zuiinden sucht, durchläult

sie einen ^weiten Krei$ von Wandlust^en, dessen wir ebenfalls

hier nur vorübergehend gedenken dürfen. Die körperliche Ge-

stalt, das eigenthümhche Gemeingefühl der Grösse, Kraft und

Elasticität unseres Lebens , die Summe unserer Lebenserinnerun^

gen, die Vorstellung unserer Situation in der Welt und der Ge-

sellschaft, das Alles ist es, worauf unser Nachdenken zunächst

fällt, und woraus wir jenes empirische Ich zusammensetzen,
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da« uns in der That voUkorumen zureichend von ^edem Andern

unterscheidet. Aber wenn auch zureichend, so doch nicht auf

rechtmässige Weise, wie wir meinen; denn alle diese Züge, die

es enlbali , sind ja doch nur Aeusserhchkeiten , die nicht unser

wahres Weäön bilden. Wir wollen nicht das, was wir sind,

als Geschöpfe von Ereignissen sein , die aueh anders hätten

kommen können; in uniierni eignen Innern müssen wir dalier

Züge von ursprünglicher Natur aufsuchen, die ung nicht erst

durch das Leben und den Laus der Umstände angebildet sind,

aus denen vielmeJjr in jeder Lage der ITiastände, die raög'icher-

weis hätte eintreten können, doch immer eine irn Wesentlichen

sich gleiche Individualität entwickelt haben würde. So gehl mnP
denn zunick auf die allgemeineren Eigenthümlichkeiten der an-

gebornen Talente , Neigungen , Stimmungen , auf Temperament

und uisprunglicUe Richtung der Phantasie, auf die ganze ästhe-

tigtiha Art unsere Daseins, die im Vergleiche mit den Einzelhei-

lej5 unserer empirischen Lebensgeschichle aUerdings als ein ver-

haltnissmässig ürspiünghches, der Natur unserer Seele Eigenthüm-

iich>^rcs erscheinen kann. Dennoch zeigt uns weitere üeberleg-

ung bald, dass ein grosser Theil auch dieser Eigenschaiten nur

auf unbeobachtete Weise sich aus eben jenen verschmähten

Einzelheiten unsers Biidungsiaufes aiedergeschisgen hat, während

ein anderer, auf angebornen Speciaiithteß unserer Organisation

beruhend, uns zu erneulem Widerspruch aufregt. Denn anch

aogeborne Talente, was sind &te anders, als eine uns von der

Natur aufgedrängte Bestimmung ansers Wesens, begünstigend

zwar nach eitier Seite hin. nach einer andern aber S!«ts auch

beschrankend und in Jedem Falle doch Bur etwas im Ich, was

nicht Wir selbst ist So entspinnt sich jene abenteuerliche

Sucht; das Ich als vollkummeo bestimmungslos von Natur, als

bestimmt nur durch seine eigene freie That zu denken; eine

Phantasie, deren weitere Verfolgung die physiologische Psycho-

logie von sich ablehnen kann. Denn im natürlichen Laufe des

Lebens kommen wir stets auf das ursprüngliche, zuerst ver-

schmähte empirische Ich zurück und betracht«n seinen In-

halt als den Ausdruck unserer Individualität, indem wir die

Zweifel über das Verhäitniss des uns Angebornen zu uns selbst

einzelnen Stunden speculativer Grübelei überlassen.

i-i. iac, tst-chologi-. 32
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420. Das Verlangen, den Antheü zu bestimmeD , den an

d«r Crei^aiUing uosers SelbstbeM^ustttse ins körperliche Beding-

ungen haben, fuhrt uns hier vielmehr zu der andern Fnt^e

n«ch dem Gftinde aber, der uns den Inhalt des empirischtm

leb in J«ier absoteten Weise von allem andern Denkbaren un-

terscheiden lässt. Waß wir oben anführten , rechtfertigt zwai

ein besonderes- Gewicht, das auf die Yursteilimg unsers Körpers

gelegt wird, dennoch erscheint er, so wie die Gresammtheit der

Erinnerungen, die sich mit seinemi Bilde assoeüren , doch nur

als ein beständiges, unvermeidliches Element unsers sinnlichen

Lebens, aber deswegen noch nicht inniger mit dena denkend« n

Sobjecte verbunden, als andere Vorstellungen, welche die Er-

fahrung uns gieichiaUs mit grosser Beständigkeit zuführt. Würde

er auch als primus inter pares vor andern Gegenständen her-

vorstechen, so läge docii noch immer kein Motiv vor, ihn füi-

mehr, als für ein Object unter andern Objeeten zu nehmen,

(iehon wir umgekehrt von dem Satze aus, Ich sei das ßahjecl,

das für sich selbst Object wird, so fragt sich, welche der yielen

Seelen, die diesen Character theilen, num i^en unser loh sei?

Natürlich wird man antworten: diejenige, welche eben Subject

und Object unseres Gedankenlaufes ist. Weiches aber ist un-

.ser Gedankenlauf? Noch ehe wir irgend einen Inhalt für unaer

Idb anzuerkennen im Stande sind, miisseß wir ofifcnbar schon

beariheilen können, was unser ist, und nicht umgekehrt kar.D

tüerüber durch eine vorgängige Definition des Ich enlsehifttlen

werden» Denn wie genau und zutreffend wir auch aUe die ei-

genthüaaiichen Zöge beschreiben möchten, durch die vniä&te

Seele wirklich sieh von alle« andern uniterscheidet , so wiiäde

doch jedes Motiv fehlen , die so gewoniiene VorsteUisng unsers

Ich für etwas anders, als für ein ganz gleichgültiges Gemälde

irgend eines Objectes anzusehen, und ein Zustand, der als die-

ser Seele angehörig nachgewiesen werden könnte, würde darum

uoch nicht als der unsrige empfunden werden müssen. Auf

beiden Wegen kommen wir dahin, als nothweudigd Bedingung

jedes Seihstbewusstsetns ein unmittelbares Interesse vor-

auszusetzen, welches wir an dem Inhalte nehmen, den unser

Gedankeolauf uns als ut^ser eigenes Ich bezeichnet; und diese

Theilnahme folgt nicht erst als Consequcnz auf die AneHkennung
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jenes Inhalts, sonderfi sie herleitet ursprünglich seihe Auffassung

und macht es allein möglich, das, was wir in ihm denken, nicht

i>ur als ein Objecl von andern, sondern in jener innigen Zu-

röckbeziehung als Bild unserer selbst von allen Objecten absolut

zu unterscheiden.

421. Ohne auf mancherlei Zweifel efnzugebn, die von

philosophischer Seite her über diese Verhältnisse erhoben wer-

den könnten, suchen wir unsere Ansicht für unsorn gegenwär-

tigen physiologischen Standpunkt zu verdeutlichen. Eine rein

iotelligenle Seele, der jede Spur des Gefüliie.s abginge, würde

gewiss im Stande ein, ihr eignes Wesen eben so deutlich, als

wir das uTiserige, zu erkennen; auch würde ihr die Wahrnehm-

ung nicht schwer fallen, dass dasjenige, was sie auf diese Weise

erkennt, dasselbe Wesen ist, welches eben diese üeberlegung

ober sich selbst ausführt; ab^r wenn auch hiermit in der That

eine Selbstspiegelung des Sobjectes erreicht wäre, so

würde doch keineswegs das erlangt sein, was wir in unserm

wirklichen Leben mit dem Namen des Selbstbewusstseins
bezeichnen. Denn für jene nur inSelUgente Seele würde ihr

eigenes Wesen in der That sich so objeetiviren , dass sie von

ihrer Identität mit sich selbst ein« völlig gleichgiltige theoretische

Vorstellung entwürfe, nicht anders, als bandelte es sich um ir-

gend ein sonderbares Coincidenzverhältniss zwischen zwei frem-

den Substanzen. Und wie sehr auch hierbei die Kenntniss fest-

gehalten würde, dass diese beiden sich einander auffassendefi

Wesen identisch seien mit dem Subjecte, für welches dies Ver-

haltnisä ein Gegenstand des Bewusstseins ist, so würde doch

diese Iheoreliscbe* Kenntniss des ganzen Verlialtens weit von je-

ner Energie und Innigkeit entfernt bleiben, mit welcher wir in

unserm wirklichen Selbstbewusslsein das Zusammenfallen unserer

Vorstellung mit unserm eignen Wesen empfinden. Eine solche

unmittelbare Evidenz der IdeTttität zwischen Denkendem und

Gedachtem kann nur durch die Gefühle entstehen, welche die

Thatsache des Selbstbewusstseins begleiten. Nicht indem jenes

Äußaramenfallen gedacht, sondern indem das gedachte zugleich

In dem unmittelbaren Werthe , den es für uns hat, gefühlt

wird , b^riasdet es unser Selbstbewussisein und unterscheidet

dieses von der Vorstellung ein«s andern Selbstbewusstseins, das

32*
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wir andern Seeisn ebenso wie der unserigen zuerkennen Dein

Intialte des Icl» aber diese TheUnabrae zuzuwenden, reiciien

einfaciie sinnliche Gefühle ebensowohl aus, als jene feiner ge-

gliederten inteliectuelien , durch welche entwickeltere Geister zu-

gleich den Werlh und das eigenthümliche Verdienst ihrer Per-

sönlichkeit sich zur Anschauung bringen. Deswegen konnten

wir behaupten, dass ein getretener Wurm in seinen Schmerz-

gefühlen sieh energisch von der Aussenwelt unterscheidet, wie

geringfügig auch und arnnseiig seine Vorstellungen über sich

selbst wie über diese sein mögen ; dagegen würde die reine ge-

fühllose Intelligenz eines Engels zwar vielleicht scharfe Anschau-

ungen des verborgensten Wesens der Seele und der Dinge ent-

werfen . von dem Werthe und der Grösse des Unterschieds da-

gegen zwischen Ich und Nicht-Ich kein Verständniss liaben.

Das Selbstbewusstsein gilt uns daher nur für eine theore-

tische Ausdeutung des Selbstgefühls, dessen vorangehende

und ursprünglichere Evidenz durch die Ausbildung der Erfahr-

ung nicht in ihrer lulensität gesteigert, sondern nur allrnähüch

an iirsrser deutlichere Bezishungspunkte geknüpft wird , indem

wir die unbekannte Seele, die in ihm sich selbst erfasste, durch

immer volikommoere Begriße denken lernen.

4S2. Jene Gefühle nun, durch welche unsere eigenen Zu-

stände sich lins eharacterisifea , haben ihre Ursprünge sowolil

in dem geistigen Innern der Seele selbst, als in den Mit-

wirkungen iijrer körpör liehen Organe. Indem wir unsere

Erinnerungen durcblaufcn, ihres inteliectuelien Werlhes, der

Beeinträchtigung oder Begünstigung gedenken, die unserra We-
sen durch die Ereignisse des Lebens zu Thpii wurde, indem

wir ferner StiKuntmgen und Strebungen reproducjren, deren Be-

ziebungspunkte lediglich in einer sittlichen Weltordnung liegen,

wird unser Gedankeniauf von einem unaufhörlichen Wechsel der

Gefühle begleitet, durch welche unsere innere Vorstaliungswelt

als uns angebörig, und wir als das Lebendige und Strebende

in ihr erscheinen. Daneben aber wird unser Selbstbewusstsein

auch durch körperliebe Gefühle mitbestimmt, und sie sind es,

denen wir hier noch einige Worte widmen müssen. Jene Ver-

muthung , nach welcher wir dem Verlaufe der Vorstellungen eine

nachklingende Erregung auch der Centralorgane folgen liessen.
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haben wir nicht allein aufgestellt, um durch sie die grössere

Belebung der Erinnerung zu begründen , deren die Seele wenig-

stens in Bezug auf den Inhalt sinnlicher Wahrnehmungen zu

bedürfen schien; auch dazu sollte sie vielmehr fuhren, dass

mit dem Wiederauftaüchen jeder Vorstellung eine klarere Erin-

nerung der körperlichen Gefühlserregung wieder einträte, die

im Augenblicke der wirklichen Empfindung mit ihr verbunden

war. Die Gesundheit des geistigen Lebens erfordert dies, dass

nicht allein Deutlichkeit und Ordnung in der äusserlichen Auf-

einanderfolge der Vorstellungen herrsche, sondern dass jeder

Inhalt zugleich den Gefühlswerth reproducire, der ihm zukommt.

Nicht allein vermöge seiner theoretischen Klarheit und Starke,

oder vermöge der Associationen, die zwischen ilim und andern

sich eingestellt haben, wird ein Eindruck auf den Lauf der Er-

innerungen seinen Sinfiuss ausüben ; ein grosser Theil seiner

Fähigkeit hierzu beruht vielmehr in der Grösse der Geföhlsaf-

fection , die er wieder erzeugt. Durch sie regt er bald beträcht-

licheres, bald geringeres Streben des Gedankenlauls au, zu

neuen Eindrücken überzugehn, erregt durch sie femer das An-

klingen allgemeinerer Stimmungen, mit denen wieder Gedan-

kenkreise von öigenthümiichem Inhalt auftauchen, und von die-

sem affectiven Werthe der Erinnerungen vermuthen wir nun,

dass er wesentlich unterstützt wird durch die Lebhaftigkeit, mit

welcher der Yorsteliungslauf auf die Centralorgane zurückwirkt,

und durch die Reizbarkeit, mit welcher diese die üeberein-

stimmung oder den Widerstreit der ihnen mitgelheiltcn Erreg-

ungen mit den Bedingungen ihrer Function und ihrer momenta-

nen Stimmung vergleichen. Nicht einzelne hervortretende Ge-

fühle von grosser Intensität sind es, von denen wir die Be-

gründung und Festhaltung des Seibstbewusstseins erwarten,

sondern eben dieser ununterbrochene gleichmässige Strom der

Theilnahrae an uns selbst, in welchen uns die stets mit Em-
pfindungen und Vorsiellungen sich verknüpfenden leisesten Reg-

ungen des Gefühls hineinziehen.

423. Wir haben bei Gelegenheit der Analgie (s. 222.)

bereits erwähnt,« dass krankhafte Zustände vorkommen, welche

die Klarheit des Seibstbewusstseins durch Aufheben jener be-

ständigeo Gefühle trüben. Wir fügen dem dort Geäusserten die
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Schitderung hinzu, welche Harless von de» Wirkungen der

AeUierdärnpfe aus eigner Beobachtung gegeben bat, und in wei-

cher dieselbe Ansicht, die wir hier vertreten, auf scharfsinnige

Weise den Erscheinungen angepasst ist. „Das Verhällniss des

Bewusstseins zum Selbstbewussls^ein trat am klarsten zur Zeit

des alluiähiichen Erwachens hervor, und zwar das eine Älal auf

eine höchst beunruhigende Weise. Nachdem die Sinnesnerven

auK ihi'er Lethargie erwachten, und die Wirkungen der Aussen-

welt dem Sensorium zuzuleiten begannen, so erkannte ich, da

bei mir der Sehnerv zuerst wieder für Lichtreize empfanglioh

wurde, die Personen, die ich vor dem Gintritte der Narkose

um mich gesehen hatte , wahrend ich einen dritten bei ihnen

vermisste; ohne eigentlich zu ahnen, d<)ss ich selbst dieser dritte

sein müsste, konnte ich bei dem Erwachen aus einer zweiten

Narkose meine Persönlichkeit durchaus nicht von der einer an-

dern Person, auf die mein erwachendes Auge fiel, trennen. In

jenem Fall war schon ein Kampf, möchte ich <^agen, zwischen

dem objectiv Wahrgenommenen und der ihrer leibliehen Gren-

zet) sich noch nicht recht bewussten Seele eingeleitet; es war

nämlich schon das Gefühl der Unlust an diesem Zustande der

Ungewissheil über das eigene Dasein vorbänden und ein Stre-

ben , diese Un^ewissheit aufzuheben. Das zweite Mal aber, wo

ich weder Unlust noch Streben hatte, da« Selbstbewusstsein zu

erringen , sah ich ganz gleichgiilig mich selbst in d^n gesehenen

Pi^rsonen oder ihre Erscheinung in mir aufgehen, ohne nf»iüi-

lich Jieses Gefühl zu besitzen, dass ich zu jenen in einem be-

stiänmten Verhältnisse stehe, das "ihre Leiblicbkeil von fäer mei-

nen scheidet. Das ist jener Zustand der vollhommnen Apathie

oder des Blödsinns , ein Zustand, der kaum m der Thierseele

anzunehmen ist, indem diese sieb nicht mit der Vussenwelt

verwechselt. Deutlich erinnere ich mich noch der Uebeirasch-

ung, als ich ein Paar Augenblicke .spater, wo sich schon Objec-

tives und Subjectives klarer von einander schied , in einen Spie-

gel sah und in diesem Moment erst völlig zum Bcwusslsein karrj."

(Harless und v. Bibra, die Wirkung des Schwefeläthers 1847,

S. 24.) Dass nicht allein die Narkose durch Actherinholation

diese Tritbuwgen des Selbstgefühls herbeiführt, haben wir früher

bereits erwähnt; sie mögen in verschiedenen Graden >:iemiich
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bäußge Zufalie in Nervenkrankheiten und Scelenslörungen sein,

in denen wir das natürliche Interesse, welches der Gesunde an

sich und der Aussenweit nimmt, oft in so befremdlicher Weise

vermindert und verschoben ßnden.

424. Doch nicht nur darin ist das Selbstbewusstsein ver-

änderlich, dass die Intensität wechselt, mit weicher der Gegen-

satz des «ignen Wesens zu der Aussenweit empfunden wird,

vielmehr ist auch der Inhalt des Ich einer beständigen

Schwankung unterworfen. Auch die concentrirteste Zurück-

wenduQg unserer Gedanken ai/f uns selbst vermag nicht in ei-

nem einzigen Augenblicke die Summe alles dessen aufzufassen,

wiis unser empirisches Ich zusammensetzt; doch viel weniger

tritt in dem unabsichtlichen Vorstellungsvertaujfe als das gewusste

Bild unserer Individualität eine irgend vollständige Sammlung ih

rer characteristischen Eigenschaften auf. So wie wir eine Melo-

die fassen, als eine Einheit, die doch nur in successiver Folse

der Töne \vahrgenommen wird , und die nicht an Klarheit ge-

winnen, sondern vielmehr zu Grunde gehn würde, wenn wir

ihre Entwicklungsbestandtheile gleichzeitig vorstellten, ebenso er^

langen wir in der bewusstesten Reflexion ein Bild unsers We-
sens nur indem wir nach und nach die Züge, die ihm wesent-

lich sind, uns vergegenwärtigen, und mit jenem zusammenfati-

senden Denken, welches aus dem Wechsel des Wissens in uns

ein Wissen des Wechsels begründet, diese einzelnen Elemente

zu einem Ganzen verbinden. Sobald wir dagegen uns nicht

zum Objjecte ausdrücklicher Reflexion machen, ist die Vorstellung

m^fi!.^ Ich, die unsere Gedanken begleitet, stets nur ein sehr

unvollständiger partieller Ausdruck unsers Wesens. Erwachen

wir vom Schlafe, so treten zunächst nur wenige Erinnerungen

an unsere Lebenslage und Persöniiehkeit , an die nächsten Ob-

liegenheiten und Erwartungen in unser Bewusstseiu; in unseren

jütäglichen Geschäften unterscheiden wir selbst mehrere Perso-

nen in uns, fühlen uns bald als Bürger, bald als Glieder der

Familie, bald als genussfähige, bald als sittlich verpflichtete In-

dividuen, und wir streben selbst nach Momenten der Samm-
lung, um diese zerstreuten auseinandergehenden Richtungen

unsers Daseins zu d'?m lebendigen Gefühle individueller Einheit

zu verschmelzen.
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425, Von der Breite und Ausführlichkeit nun, mit welcher

iu jedeoa Augenblicke die Vorstellung unsers Ich in unserem

öedankeuiaafe yorhanden ist, hängen die unendlich verschiede-

nen Grade der Vollkünamenheit ab, mit denen eiöe Wahrnehin-

ung in unser Selfostbewusstsein aufgenommen wird. Jeder Ner-

venreiz, der überhaupt eine Empfindung veranlasst, tritt dadurch

auch in unser Bewuäsisein ein, aber die Sprache unterscheidet

mit Eeehl von dieser einfachen Perception jene Apperception,

duroh welche wir uns einer Wahrnehmung bewusst wer~
den. Das wiide öeliPium eines Fiebers hindert nicht nothwen-

dig jenen Einüoss der Erregungen auf die Seele, aus welchem

eine rooraentan bswu&ste Empfiadusig entsiebt; aber ihr Inhali

geht iseisteas fruchtlos verloren, da in der hasUgen Flucht der

Idöen ihm keine bestimmte Yorsteiliing des eignen Lebens ent-

gegsnkommt , mit v/eieher er sich assocüren , nufi in dereö

wöb.?begrenzter Zeichnung er seinen angemesseneu Ort unveräü^

derh«k «innehmen könnte. Selbstbewussl wetiicn wii- uns nur

derjenigen Eindrücke , die wir in dem verständlichen Zusammen-

hang unsers empirischen ich aufnehmen, uufl deren Verwandtr-

Schaft zu früheren Erlebnissen , deren Werlh für die Weiterent-

wicklung unserer Persößiichkeit wir zugleich fühlen, und für

spätere Erinnerung aufbewahren. Aber uiiäiere vorangehendon

Betrachtungen zeigen, dass auch diese Äuinahme der Eindrücke

in unser Selbstbewusstsein gradueiien Unterschieden unleriiegt-

Denn die Yorstellung des Ich, die ihnen enlyegenkommt, ist

nicht überall die gleiche: häutig arm und inhaltlos, verknüpft

sie den geschehenden Eindruck nur mit wenigen vielleicht un-

bedeutenden Zügen des eignen Wesens und erkennt ihn nicht

in dem intellectuellea Werthe an , den er für den Zusammen-

hang unsers Lebens wirklich hat; die bedeutungsvoUslen Wahr-

nehmungen gehen nach dem momentanen Zustand«; unserer

Stimmung oft fruchtlos für uns verloren, weihrend wir in einem

andern Augenblicke ihrer Wichtigkeil plötzlich inne werden.

Beschränkte sich diese Veränderlichkeit der Auffassung auf den

theoretischen Inhalt der Eindrücke, so würde eine spätere Re-

production derselben unter günstigeren Umständen die Mängel

der ersten Walirnehmung ausgleichen können; sie wird dagegen

verhängnissvoil, indem sie auch auf Entschlüsse und Hand-
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lungen sich ausdehnt. Wir haben in der Betrachtung der Be-

wegungen bereits gelernt , wie sehr Vieles von dem , was "wir

zu thun glauben, in Wirklichkeit gar nicht unsere That, sondern

das Product organischer Functionen und ihrer Abhängigkeit von

dem mechanischen Verlaufe der Vorstellungen ist. Aber auch

wo wir Entschlüsse fassen, gehen sie selten von unserer vollen

PersonHchkeit aus , sondern am häufigsten von jenem partiellen

Selbstbewusstsein , dessen ünvoüständigkeit um so grösser ist, Je

weniger die Vorstellung der Handlung für uns Interesse hat, und

je mehr leidenschaftliche Bewegungen des Gemüths oder krank-

hafte Bestürmungen der Seele durch Leiden des Körpers ihr eine

ruhige und geordnete Reproduction ihrer Ericnerungen verbieten,

ia den meisten Fällen handeln wir daher als Geschöpfe des

Augenblicks und nur wenige haben Sammlung genug, um alle

ihre Schritte bestimmt nach jenes" einen Richtung zu lenken,

weiche die Gesammtheit aller früheren Bestrebungen und Er-

fahrungen als ihre nothwendige Consequenz bezeichnet. Extrem«

dieser naiürlichen UnvoUkommenheit werden uns die Affecte und

die Geschichte der Seeieiistörungen darbieten.

4IS. Auf Klarheit und Intensität des Selbstbewusstseios

nbeu endlich auch die ankommenden äussern Erregaogen durch

ihre Form und V erbind ungs weise wesentliche Eiafiüsse

aus^ alle Wahrnehmungen, die durch irgend welche Eigenschaf-

ten die Zusammenfassung ihres Mannigfaltigen und seine Einreih-

ung in bestimmte Orte des empirischen Ich erschweren, bringen

dem körperlichen Schwindel analog, psychische Fassungslosigkeit

hervor. Nicht dazu zw^ar ist die Seele organisirt, alle ihre in-

neren Zustände mit derselben Klarheit und Aufmerksamkeit zu

wissen; sie gleicht vielmehr der Netzhaut des Auges, um deren

einzige scharf empfindliche Stelle eine grössere Ausdehnung von

symmetrisch abnehmender Reizbarkeit sich erstreckt. Aber so

wie hier jeder der seitlichen Punkte trotz seiner Undeuttichkeit

doch seine bestimmte Lage gegen das helle Centrum hat, so sol-

len auch in dem Vorstellungsverlaufe der Seele die gedämpfteren

Erregungen geordnet den klaren Mittelpunkt der Aufmerksamkeit

umgeben, u'^.d ohne seinen Inhalt zu stören, zu grösserer Fül-

lung des Bewusstseins und zu eigenthümlichen Stimmungen und

Beleuchtungen desselben beitragen.
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427. lieber die ÄJechanik dieser Verhältnisse hat die phi-

losopliische Psychologie die nötbigen Aufklarungen zu versuchen;

wir beschränken uns hier in der Analyse der Erscheinungen auf

j«ue Züge, welche die Art der körperlichen Mitwirkung betref-

fen. Zu dem Selbstbewusstsein zuerst hat die Aufmerksam-
keit keine unveränderliche und nothwendige Beziehung; der

Inhalt dessen, was wir zu fixiren suchen, erfordert bald eine

möglichst vollständige Keproductioa der Vorstellung unsers Ich,

bald würde seine Betrachtung nur durch sie gehindert werden.

Sittliche Verhältnisse, in Bezug auf welche wir zu einem eigenen

Entschlüsse gedrängt werden , können wir kaum je mit Aufmerk-

samkeit behandeln, ohne unsers ganzen Characters, unserer Le-r

beossteiluDg und der umgebenden Verhältnisse uns zu erinnern;

einzelne wissenschaftliche Vorstellungen werden klar aufgefassl

nur dann, wenn ihnen die deutliche Anschauung aller der Be-

ziehungspunkte, zwischen denen sie irgend weiche Verhältnisse

ausdrücken, oder der verwandten Begriffe entgegenkommt, unier

denen sie ihre systematische Stelle finden sollen ; die Vergleieh-

ung zweier sinnlicher Eindrücke dagegen, der Höbe verschiede-

ner Töne etwa, verlangt nichts dergleichen, sondern erfordert

vielmehr die grösste mögliche Abhaltung alles andern VorsteU-

ungsverlaufs, der die Reinheit der Empfindung trüben lörmte.

Die willkührliche Aufmerksamkeit besteht daher überall in der

Beseitigung jedes fremdartigen Inhalts und in der Reproduclion

aller der inneren Zustände, welche die genaue Abschätzung des

zu Überlegeaden Inhalts begünstigen können. So sehen wir

denn Shells nach der Natur eines Eindrucks, theils nach dorn

Zustande unserer eigenen Stimmung, dass bald in der Anschau-

ung unser Selbstbewusstsein fast verloren geht, bald lebhafter

wird, indem wir nicht allein den Inhalt des Wahrgeiwmmenen,

sondern auch seine Beziehung zu unserer Persönlichkeit verfol-

gen. Wer die Saiten eines Clavieres stimmt, hat bei der ange-

strengtesten Aufmerksamkeit auf seinen Gegenstand ein Minimum

des Seibstbewusstseins ; wer versunken in seine Gedanken ein

mathematisches Problem verfolgt, besitzt dessen kaum mehr; wer

mit Aufmerksamkeit dagegen einen zu wählenden Entschluss

überlegt, soll wenigstens zugleich eine bestimmte Erinnerung

seiner Persönlichkeit zu dieser Reflexion hinzubringen. Sowohl
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(Jaa selb« tbewusstlose Versenken io eii>e einzige Vorstellung, ais

die unverbundene Flucht vieler sind Zusisnde, die nur, wo sie

momentan sich einstellen , mit der gesunden Bestimmung des

geistigen Lebens vereinbar siad; eine dauernde Zerstreuung s«>-

wohl, als eine dauernde Verengung des Gedankenlaufö werden

wir dagegen später ais Anfangspunkte der Seelenstörungen ken-

nen lerneu.

4^8. unsere un willkührliche Aufmerksaaikeit er-

regen die äussern Wahrnehmungen auf verschiedene Weise. Zu-

nächst ist es allerdings die Stärke der Eindrücke, die das Be-

wusstsein selbst im Schlafe auf sich zu ziehen weiss; doch

könne« wir nur von ungewöhnüch heftigen Einwirkungen bei

übrigens gewöhnhci*er Verfassung der Seelenzustände diesen Er-

kAii sicher erwarten. In manchen Zufällen der Ekstase herrscht

lail Her Anaigie für Schnoserzgefülde zugleich eine fast völlige

önenipfaugiichkeit selbst für bedeutende Eindrücke, die nicht m
der Riciitung eines festgelutltenen Gedankenlaufes liegen. Umge-

kehrt finden wir häufig, dass Wahn>«hmungcn, die nach der

Grüssö ihrer sinnlichen Einwirkung unbedeutend sind, gegen den

Widerstand stärkerer di« Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sobald

sie mit dem bestehenden Vor&teüui^skreise in irgend einem Ver-

lir»ltnisse der Aehnüchkeit oder der Association sieben. So wis-

sen wir Personen, die uns bekannt sind, auch wo wir sie nicht

erwarteten aus einem Marktgewühle herauszufinden , indem der

leichte Eiadrack, den sie unserm flüchtig streifenden Blick raHcIi-

ten, durch unsere wachgerufene Erinnerung verstärkt wird. Die

Plötzlichkeit des Eintretens begünstigt ebenso die Hervorrufung

der Aufmerksamkeit. Sie wird daher am leichtesten durch das

Gehör erweckt, dessen Wahrnehmungen nicht wie die des Au-

^es eine ununterbrochene und zusamoseuhängende Welt bilden,

sondern durch Pausen völliger oder doch viel grösserer Ruhe un-

terbrochen werden, als sie je während des Wachens dem Cte-

sichtssinn oder dem Tastsinn zu Theil werden. Von den beiden

letztern ist es wieder der zweite, dessen Wahrnehmmigen
, ge-

wöhnlich mit geringerem Interesse als die des Gesichtssinnes

verfolgt, und ßrossentheils gleichförmiger, der Aufmerksamkeit

am leichtesten entgehen. Man hat stets das Bewusstsein der

Umgebung, die man sieht: aber man gewöhnt sieh an die Last
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und den Druck der Kleider, an die Empfindungen, welche be-

queme, länger dauernde Lagen hervorbringen, so sehr, dass sie

kaum mehr ein deutliches Element des Bewusstseins bilden. Das

Geräusch der klappernden Räder verschwindet auf ähnliche Weise

für den IHüUer, wie für uns der gewöhnliche Reiz der Luft.

429. Ausser diesen Bestimmungsgründen der Aufmerksam-

keit, die eine Erklärung aus physiologischen Motiven nicht nöthig

machen, kommen andere vor, die allerdings zu der Annahme

körperlicher Mi tb e dingungesi derselben auffordern. Die

angestrengte Thätigkeit eines Sinnesorgans pflegt die klare Wahr-

nehmung eines anderen zu stören; es ist nicht leicht, eine

Gradbeobachlung an einem Massstabe abzulesen und zugleich die

Wiederholungen eines Tones zu zählen : der Musikfreund schhesst

die Äugen, um die Eindrücke der Klänge möglichst scharf zu

fassen ; angestrengtes Lauscheu auf ein Geräusch macht uns

unempfindlich für manche Tastreize und setzt die Klarheit der

übrigen Sianesempfindungen so wie die Gefühle mancher Schmer-

zen herab. Diese Beispiele würden rlie Vermuthang begünstigen,

dass die Verbindung, in welcher die Seele rnit den Sinnesor-

ganen steht, eine physiologisch veränderliche sei, und dass sie

bald mit dem einen, bald mit dem andern in innigere Wechsel-

wirkung trete oder sich von ihm isolire. W^elche mechanische

Vorstellungen zur Erläuterung solcher Verhältnisse führen könn-

ten, ist leicht zu sehn, doch kaum der Muhe werth, bei un-

serer ünkenntuiss der Nerveuthaligkeit diese Möglichkeiten weiter

zu verfolgen. Dass überhaupt eine Veränderlichkeit in jener

Wechselwirkung vorkomme, lehrt die Erscheinung des Schlafes

und jeder Bewusstlosigkeit hinlänglich, auch ohne dass wir auf

die sonderbareren Beispiele derselben uns zu berufen brauchten,

welche die Erzählungen über den Somnambulismus so reichlich

enthalten. Dass nun dieselbe Veränderlichkeit partiell auch im

wachen Zustande vorkomme, ist eine nicht unglaubliche Conse-

quenz dieser allgemeineren Thatsache. Wir mögen daher der

Annahme nicht widerstreben, welche in den Anstrengungen des

Lauschens, des Tastens und des forschenden Blickes die will-

kührliche Herbeiführung einer Steigerung jenes Wechselverhält-

uisses zwischen Seele und Sinnen sieht, vielleicht indem die

wirksame Masse des Nervenprincips bald nach dem einen, bald
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nach dem andern Organe hingelenkt oder auf andere Welse die

Beizharkeit für Eindrücke bald hier, bald ^ort gesteigert wird.

430, Doch auch innerhalb eines und desselben Sinnesor-

ganes vermag die Auftnerksamkeit einzelne Eindrücke aus-

zuzeichnen, niclxt nur, indem sie die physischen Bedingungen

günsvliger einrichtet, die ihre Aufnahme bedingen, sondern auch

indem sie unmittelbar ihren Inhalt und die Grösse seiner Ein-

wirkung steigert. Wir sind nicht nur durch Bewegung des Au-

ges, sondern auch bei ruhendem Bücke im Stande, einzelne

seitliche Theile des Gesichtsfeldes willkübrlicli hervorzuheben

;

wir vermögen in einem Concerte dem Gange eines einzelnen

Instrumentes zu folgen , obgleich das Gehörorgan keine willküfar-

hcJi benutzbaren Einrichtungen zur Fisirung einer Tonfolge von

bestimmtem Timbre besitzt. Selbst aus einer Mischung verschie-

de&er Geschtnacksreize sind w\i\ im Stande die einzelnen zu-

sammensetzenden Elemente eiaigermassea zu sondern, und ohne

Bewegung der Glieder können wir einen Hauteindruck zu deut-

licherem Bewusstsein obgleich nie zu der Klarheit bringen, die

er durch Bewegung erhalten kann. Diese Steigerung der Em-
pQndungen durch wiUkührüche Aufmerksamkeit geht oft so weit,

dass wir einen erwarteten Eindruck wirklich schon zu empänden

glauben, noch ehe er eintritt. Nähert man einen Finger lang-

sam einer Wa.sseroberfläche , so täuscht man sich häufig über

den AugeobUck, in dem die Benetxung eintritt; der furchtöame

Patient glaubt das Messer des Wundarztes schon aas einiger

Entfernung zu fühlen; der gründhche Musikkenner hört das Pia-

nissifflo eines Tones anlicipireno , noch ehe der Bogen die Saite

berührt hat. Um so weniger ist es wunderbar, dass bei höhe-

ren Graden der Erregbarkeit in den Centralorganen die erwar-

teten Vorstellungen als wirkliche subjective Empfindungen auf-

treten. Alle diese Erscheinungen erklären sich leicht aus jener

Hypothese, die wir früher über die Anregungen entwickelten,

welche der Vorstellungsverlauf den nervösen Substraten mittlieiltc

431. Noch andere Ereignisse sind indessen sehr häufig, die

auf eine unmittelbarere Weise von den Zuständen der Sin-

nesorgane abhängig zu sein scheinen. Dass die EmpfängUchkeit

für länger dauernde massige Eindrücke sich allmäüch erschöpft,

könnte zwar der Ermüdung psychischer Reizbarkeit ebenso gut
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als einer Abstumpfung körperlsctief Organe zugesdipieben wer»

den; aber auch ohne willkülirüciie Aufn>erf«:si,*inkeii selsujn wir

eigentitünaliche Schwankungen in der Helligkeit gewisser Sinnea-

eindriicke eintreten. Dera Schläfrigen scheint die Umgebung bald

eindunkelnd, bald xu plötzlicher Helligkeit aufflackernd die Rede

der Umstehenden kiimmt ihm bald wie aus unbestimmter Ferne

zu, bald schreckt sie ihn aufdröhnend wie aus unmittelbarer

Nähe empor; ein Wechsel der Kinpfänglichkeit, der auf dit os-

cillirende Kraft hindeutet, mit der die Müdigkeitsgefühle döS Be-

wussisein bald bedrängen, bald Ihm einige Freiheit gest<ftien.

BHeken wir, ruhig liegend, längere Zeit ftine gemusiferte T.(|>efe

an , so ist es bald der Grund , bald die Zeichnung , dio uns

deutiicher werden und dadurch näher za nicken scheinen. Da

wir hier verschiedene Farben vor uns h.'ihen, so ist es "wabT"-

scheinlich, dass diese VeränderKchlieH dds Eindruckes von dein

Wechsel herrührt, in welchem die Empfänglichkeit des Auges

für beide Farben und ihre Complemente von Zeit /.u 7.ett sich

ändert, so dass in einzelnen Augenblicken eine beinahe gleiche

Färbung Alles überzieht, dann aber bald Grund "bal^l Zeichnung

die günstigsten Bedingungen des Eindrucks finde«. Auch Ara^-

besken ven viesverschiungenen einfarbigen umrissen lassen ohne

alle Absieht bald dieses, bald jenes zusanintengehörige Liniensy-

stem für unseren Blick hervortreten ; doch geschieht dies schwer,

w« öjcht verRchiedene Dicken der einzelnen zusammengehörigen

Linien die Sonderung der Umrisse erleichtern. Auch dies scheint

daher darauf zu beruhen, dass die Reizbarkeit dar Netzhaut für

ungleieh breite Farbenstreifen in verschiedenen Zeitperioden wech-

selt, und dadurch bald das eine, bald das andere dieser Systeme

eindrucksfähiger macht. Doch kann nicht Alles hierauf beruhen;

es begegnet uns oft bei träuuierfechera Hinstarren auf ein Bild,

dass ganz plötzlich einzelne seiner Züge mit besonderer Klarheit

aufleuchten, ohne dass in ihren optischen Eigenschaften oder in

ihi-eors Sinne ein Motiv für die Steigerung der Aufmerksamkeit zu

findon ist. Wie sehr übrigens die einmal erlangte Einsicht in

den Zusammenhang von Linien die spätere Wiederauffindung des-

selben erleichtert, lehrt nicht nur die Beobachtung der arabesken

Figuren, sondern auch jenes Spielwerk der Malerei, Gestallen

von Menschen durch die Lücken darzustellen, welche die Um-
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risse anderer Gegenstände, etwa der Bäume einer Landschaft

zmscfien sich lassen. So oft man auch früher diese Zeiohnun-^

tteii ohne Ahnung ihrer Bedeutung ansah, so ist man doch,

nachdem man sie gefunden, nicht mehr im Stande, diese Lückeu

hios als Lücken, und die Bäume (ör die eigentlichen Objecte des

Budes zti betrachten.

432. Von der Auftuerksainkeif , welche wir auf die Wahr-
nehmung eines Gegenstandes verwenden , würde man geneigt

sein auch die Klarheit seiner Erinnerungsvorsteliung
abhängig zu machen. Doch gilt dies nur mit Einschränkungen.

Eindrücke, die wir um ilires plötzlichen EintriUes und ihres

schnellen Yorüfeergehens willen nicht aufmerksam zu fassen ver-

mögen, hailer» dennoch hüufig mit grosser Beständigkeit im Ge-

dächtniss, nsmentlich indem sie mit bestimmten Phasen des Ge-

meingefühls sich associiren, deren Mithilfe überhaupt so oft und

kraftvoll die Keproduclion üer Vorstellungen bewirkt. Andei^e, na-

mentlich einfache sinnliche Empfindungen gewinnen nichts durch

die grösste Aufmerksamkeit, die wir ihnen zuwenden; die Höhe

eines wahrgenommenen Tons, dia Eigenthümiichkeil eines Ge-

scliniacks, eine Farbeasehattirung entschwindet unserm Bewusst-

sein fast in allen Fällen gleich sehr. Haftet dagegen im Gedacht"

iliss die Besonderheit einer menschlichen Stimme fester, so rührt

dies von der Mannigfaltigkeit einzelner Elemenie der Modulation,

kleiner Ge^-ohnheiten des Tonfalls und der Aussprache her, die

wir allmälich im Umgänge kennen gelerot haben. Dadurch nä-

hert sich dieser F«il jenen andern Wahrnehmungen, deren Fest-

i«altung allerdings die auf sie gerichtete Aufmerksamkeit wesent-

lich beiordert, naatlich jenen Eindrücken, in denen wir durcb

seibstihätige successivc Construction eine Summe von Klemanten

zu einem bestimmten geordneten Ganzen verknüpfen. Für die

einfaclien Eltjmente selbst ist unsere Erinnerungsfähigkeit schwach

;

Mr eine Gleichzeitigkeit von Eindrücken, bei denen wir uns pas-

siv verhielten, noch mehr; aber sie ist lebhaft für alle Reihen-

bildungen, die wir im Momente der ersten Wahrnehmung mit

Interesse verfolgten. Eines Gemäldes erinnern wir uns sehw^er,

wenn wir nicht seine einzelnen Zuge durch Bewegungen des

Blickes nacbconstruirend uns einübten. Reihen von Worten,

rhythmische Successionen von Vorstellungen haften dagegen am
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beieitwilJigsten in der Erinnerung, und ebenso lebhaft isl das

Andenken an eine Aufeinanderfolge von Muskelbew^egungen, durch

die "Wir eine Handlung ausführten. Wir erinnern uns also am

sichersten an die Succession von Thätigkeilen , die wir ausüb-

ten, schwerer an passive Zustände. Auf eine besliinmte Vor-

stellung zu kommen, ist uns das Durchlaufen der Reihe behilflich,

iu der sie liegt. Die ündeutlichkeit unserer Vorstellungen hangt

dagegen von der Passivität ab, mit der wir den Eindrück einer

Wahrnehmung autoahmen, ohne ihn zu construireu. Wir sehen

z- B. das volle Bild eines Hauses; aber indem wir uns von ihm

abwenden, und es zu reproduciren suchen, fehlen uns eine

Menge von Erinnerungen an die Zahl, che Dimensionen, dia Y^er-

bindungsweise seiner architectonischen Glieder. Diese fragmen-

tarische AuCfassung ist es, die unsere Anschauung trübt-, niciil

aber ist das vollständige Bild des ganzen Hauses in allen seinen

Theüen dunkler und schwächer geworden.

§. .58.

Von den Geraüthszuständen.

433. Der gleichmässige Verliuf unserer Vorsteiiungea er-

fährt unter dem Einflüsse ungewöhnlicher äusserer und inteilec-

tueller Reize eine Menge tbeils beständiger Ablenkungen von

seiner rüiltleru Geschwindigkeit, theils gewaltsamer ErschüUer-

ungen. welche Form and Riclitung seines Verlaufs, so wie den

Reichiham des Bewusstseins vorübergehend oder dauernd ändern.

Keines von diesen Ereignissen ist unabhängig von der Fähigkeit

der Seele , ihre Erregungen nach dero Werthe ,
den sie für das

geistige Leben besitzen, in den Gefühlen der Lust und Unlust

zu schätzen. Man ist gewöhnt , die Summe dieser Lebensäüs-

serungen, in welche sich die Gefühle als wesentliche Elemente

verflechten, als das eigenthümüche Gebiet des Gemüthes zu

bezeichnen, und so wollen auch wir die Erscheinungen, denon

wir uns jetxt zuwenden, unter dem Namen der Gemtiths zu-

stände zusammenfassen. Es bedarf kaum einer Erwähnung,

dass eine einsame und isolirte Veränderung der Gefühlswelt nir-

gends möglich ist, ohne dass beständige Schwankungen in dem

Verlaufe der Vorstellungen sowohl, als in dem Wechsel der Be-

gehrungen sie begleiten, Einestheils entstehen jene Gefühle selbst
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aus dem Inhalte der Gedanken, andernlheils , wo unbewusst

bleibende Veränderungen des Körpers ihr« Ausgangspunkte wa-

ren, wirken sie doch unvermeidlich auf die Richtung des Vor-

stellungslaufs zurück, üeherall sind daher die Geraülhszustände

sehr zusammengesetzte Ereignisse, und verzweigen sich in alle

Aeusserungen des geistigen Lebens hinein, obgleich die Fähigkeit

des Gefühls der erzeugende Mittelpunkt ist, ohne den sio nie in

der Seele Veranlassung zur Entstehung fänden.

434. Das Gebiet dieser Erscheinungen ist so umfänglich,

dass es uns nicht befremden kann, zu ihnen manches noch ge-

rechnet zu sehen, was billig auszuschliessen wäre, und dass

noch öfter die einzelnen Gruppen derselben auf unzulängliche

W^eise von einander getrennt werden. Ohne im Augenblick schon

eine Classification dieser Zustände zu versuchen , wollen wir für

die nächsten Zwecke unserer Betrachtung einige ihrer Hauptför-

men unterscheiden. Wir haben zuerst
> der Gewohnheit medi-

cinischer Diagnostik folgend, die chronische Form der St i m m~

ung von der acuten des Affe ci es zu trennen. Hier, wie in

körperlichen Krankheiten, ist häufig die erste die vorangehende

Disposition, aus welcher zufällige Reize die zweite entwickeln;

ebenso häufig aber bringen überwältigende Reize unmittelbar

diese letzte, die eigentliche Erschütterung des Gemüths im Ge-

gensatz zu seinen dauernden, ruhigen Zuständen hervor; hier

wie dort femer bildet der ausbrechende Äffect gleich dem Fieber

zuweilen die Krisis, welche die langsame Wirkung der chroni-

schen Form erschöpft und das gesiinde Gleichgewicht der Ge-

fühle zurückführt. Neben beiden Zuständen stehen andere, de-

ren nahen Bezug zu dem Leben des Gemüthes. man nicht ver-

kennen kann, die aber dennoch ihnen coordlnirt zu werden

nicht verdienen. Man wirft häuög Gesinnungen mit den

Stimmungen, Leidenschaften mit den ÄCr«^cten zusammen;

man könnte ebenso gut jede wissensehafthche Ueherzeugung den

ersten, alle Beständigkeit und Strenge des Charakters den an-

dern zurechnen. Schon die Betrachtung der Gefühle gab uns

früher (231) Veranlassung zur Ausscheidung dieser Zustände, die

nicht selbst als Affectionen des Gemüths gelten können, sondern

nur als beständige Dispositionen, die nach der Lage der Um-
stände uns alle Grade und alle Schattirungen der Lust und ün-

Lclze, Psychologie. QO
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lust, der Stimmungen und der AflFecte durchlaufen lassen kön-

uen. Indem wir uns daher auf die Analyse dieser beiden letz-

ten Formen beschränken, werden wir zu zeigen habe», aus

welchen körperlichen Eindrücken sie entstehen, und in wie

vielgestaltiger Weise sie auf die Functionen des Leibes zurück-

wirken.

435 Die Stimmungen nun, zu denen wir uns zuerst

wenden, haben wir als dauernde Färbungen des Gemüthszustan-

des von jenen momentanen Gefühlen zu unterscheiden, die eine

einzelne sinnliche oder inteilectuelle Anregung; hervorbringt. Sel-

ten vermag ein Sinnesreiz längere Zeit über die Dauer seiner

Einwirkung hinaus eine anhaltende Stimmung zu erzeugen; häu-

figer gelingt es Eindrücken von intellectuenem Werth, die ja

durch Anklingen mannigfacher und fortwogender Getia'nkenkreise

ihre Wirksamkeit über den Augenblick der ersten Auffassung

verlängern. Am gewöhnlichsten gehen indessen die Stimm ungen

von einer Summe kleiner, dauernder, wiederholtei Reize des

Nervensystems, oder von einem Zusamm enfreffen von RefleTtio-

nen aus, welche ein und dasselbe inteilectuelle Gefühl aus der

Betrachtung der verschiedenartigsten Gegenstäude schöpfen. Sehr

häufig bleiben sowohl Jene physischen als diese psychischen An-

lässe dem Bewusstsein entzogen, und wir fiihien uns in der

aachwii*kenden Gewalt eines körperlichen LeidL^is oder einer

Ideenreihe, ohne von beiden eine deutliche Äaffa&siing zu er-

ringen. Als der einfache Geaammtetfect, der für unser Gemüth

aus diesen verborgenen oder bewussten Eifidrück«n hervorgeht,

würde die Stimmung an sich keine andern qualitativen Unter

schiede als die der freudigen und traurigen, der Befrie-

digung oder Nichlbefriedigung gestatten. Abt^r unvermeidlich

üben doch die Ursachen, von denen sie ausgeht, auch wo sie

selbst unbewusst bleiben, ihre Einflüsse auf die Richtung des

Gedankenlaufs aus, und indem sie einzelne Vorstellungen in dem

Bewusstsein hervorheben, andere niederdrücken, indem ferner

die verschiedenen Erinnerungskreise, die sie wecken, begleitet

von ihren eigenthümllchen Gefühlseleinenlen hervortreten, ent-

stehen hieraus jene feinen Schaltirungeu der Wehmuth, der

Trauer, der Heiterkeit, der Fassung, des Grames und der Bese-

ligung, die man unvollständig begreifen würde, wenn man sie
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nur als Grade der Lust oder Unlust bezeiclmeis wollte. Nicht

minder trägt zu der verschiedenartigen Ausprägung der Stimai-

ungeii die foroielie Nachwirkung bei, welche die ursprünglichen

üfwchen oder ihre späteren Folgen auf den Lauf der Vorsteli-

ungen ausüben. Laugst hat man die Äffecte in solcJie der Ent-

Teerung und soiohe der Ueberfüilung geschieden ; was dort viel-

leicht weniger anwendbar ist, gilt um so mehr v<ün den Stimm-

ungen, und in dem Gebiete freudiger sowold ais trauriger

weichen jene , die ^lugleich das Bewusstsein bi» zum träumenden

Au%ehen in wenige GeJanken verengen, wesentlich von den an-

dern »b, die einen lebhaften elastischen Trieb des Ftirtschritts

durch eine rfcicbe Erinnerungswelt enthalten. Von dieser ganzen

Mannigfaltigkeit haben wir aur wenige einzehio Glieder in Bezug

namenthoh auf ihre körperliehen Vermittlungen zu anaiysiren.

436. Noch abgesehen von dem traurigen oder freudigen

Inhalte einzelner Erregungen verursachen die verschiedenen For-

men ihrer Aufeinanderfolge für d;»s Bewusstsdn eine Reihe be-

kannter Gemüthszustande. Ncbefi der gleichmathigen Stimmuiig,

welche der gewölmliohe Lauf der lindrücke uoterhäli-j steht die

Langeweile voü 2u kärgiicher, die Zerstreuung: von zu

hastiger Abti-ochselung der Wahrnehmungen. in beiden wird

das Mis.svorhäUniss der ankommenden Erregungen tnit dem fhä-

fcigkeitsbedüt*'ai<^5i der Seele empfunden und beide Cühren zu ei-

ner falschen Schätzung der Zeit, die wir nur nach der Menge

der in ihr ablaufenden Ereignisse bet;rthei!en. Wahrend wir

uns langweilen, messen wir die verlaufende Zeit an dem all-

mählichen Vorübergehn unbedeutender rhythmisch sieb wieder-

Isolender Ereignisse die koin Interesse für uns gewahren, soa-^

dern die Leere der Zeitstrecke, weiche sie begrenzen, deutlich

hervortreten lassen. Später dagegen erscheint die leer gebliebene

Zeil in unserer Erinnerung klein, da sie nichts einschliessi, wo-

durch die Ereignisse vor und nach ihr auseinander gehauen

werden könnten. Eine angenehme AbwechseluTJg. durch die wir

uns unterhalten fühlen, lässt uns die Zeil kurz vorkommen; in

der That aber nur wäbrend sie verfliessl: blicken wir später

auf einen vielbeschäftigten Tag !<urück, so st^hoinl er uns Hmger

gewesen zu sein und den voiliergegangenen und folgenden durch

eine grössere Kluit als gewöhnlich m trennen. Wer von einer

33*
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unterhaltenden Reise nach einigen Wochen zurückkehrt, glaubt

Monate lang vom Hause entfernt gewesen zu sein , während der

Zurücke''hliebene , dem die Tage gleichförmig vergingen , ihn em-

pfangt, als sei er kaum gegangen. Aus ähnlichen Gründen mö-

gen Reconv-^iescenten ihre Krankheitszeit bald für kürzer bald

für länger halten, als sie war. In höheren Graden bringt so-

wohl die Monotonie der Eindrücke als ihre masslose Abwechsel-

ung eine beträchtliche Störung des Gednnkeiilaufs hervor; Ver-

ödung und träumerrsche Verdumpfung im ersfen, einen psychi-

schen Schwindel und Fassungslosigkeit im andern Falle. Dtn

letzteren Zustand wird mancher nach einer ersten Ei.senbahn-

reise empfunden haben; die schnelle Versetzung in üine entfernte

Gegend, die Erinnerung, eine Menge von Orten durchlaufen zu

!>aben, bringt eine Dcsorientirung der Vorstellungen hervor, in

denen die Menge der gehabten Eindrücke gegen dU' Kürze dor

gebrauchteo Zeit streitet.

431. Rührten nun in diesen Fallen beide Slißimungen von

der unangemessenen Vortheiiung dei' äussern Erregungen her,

so kommen beide auch aus inneren Grüniian, und nicht, selten

abhängig von Iförperlichen Leiden vor. Ganz gewöhnlich be-

gleitet katarrhalische, gastrische Zustande, die meisten Folgen der

Erkäitung, jene apathische Stimmung, in welcher auch die

angenehmsten und unlerhaltendsten Abwechslungen der Eindrücke

dociä das Gefühl der Langeweik nicht verbannen. Die Seele ist

unfähig, in den zugeführten WaUruehmungen jenes affectiv«» Ele-

ment des Gefühls zu empfinden, durch welches unser Gedan-

kersgang VVijrme und Lebendigkeit empfängt; es feliieu darum

auch den erregten Vorstellungen n^anciie Motive, andere repro-

ducirend anzuklingen und die unmitlelbar erweckte Gedanken-

reibe mii. jener reichen Öllderwelt zu umgeben, weiche die ge-

sunde und frische Phantasi'; ihnen als Hintergrund oder beglei-

tende Harmonie mitgibt. So sinkt natürlich aucl^ an dem Wahr-

genommenen das Interesse der Seele, und indem sie nicht mehr

seibstthätig etwa die Situationen einer vorgetragenen Erzählung

weiter verfolgt, fühlt sie die Ärrauth ihrer eigenen Thätigkeit,

wie sie vorhin die der Erregungen empfand. Umgekehrt sehen

wir bei andern Krankheiten, namentlich in Voriaufersladien , in

denen dem ßewusstsein verborgen bleibende Störufigen die Cen-
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tralorgane treffen
,

jene übermässige Reizbarkeit des Gemüths

auftreten, die jede geringfügige Wahrnehmung mit hastigem In-

teresse betrachtet, eine Menge von Erinnerungen, Erwartungen,

Befürchtungen eilfertig an sie knüpft, und veränderlich von leicht

erregten Thränen zum Gelächter überspringt, ein Bild inneren

Unvermögens zu stetiger Fassung, analog der Zerstreu uüg, wel-

che der uogemessene Wechsel der äussern Wahrnehmungen auch

der gesunden Seele verursachte. Bücken wir auf die Vermuth-

ungen zurück, welche wir früher über die Art, der beständigen

Betheiligung der Gentralorgane an dem Verlaufe der YorsteUungen

äusserten, so wird man leicht in einer geringeren Erregbarkeit

derselben den Grund zu jener Apathie, in einer gesteigerten

Reizbarkeit dagegen den dieser Hyperästhesie des Innern finden.

438, Diesen Gemüthslagen, die noch ohne auf irgend ei-

nen concrelen freudigen oder traan^en lohalt bezogen zu sein,

nur die Befriedigung oder ünbefiiedigung ausdrucken, weiche

die Seele durch ihre formeller. Zustände erfährt, sohliesst sich

noch eine Reihe gehobener Stimmungen an, in denea

mehr Goloril und eigenthümliche Warme, und doch ebenso we-

nig ein einziges an bestimmte Vorstellu-agen anfcnüpfbares Gefühl

herrscht. Es sind jene namenlosen Geraöthsxustäade, in denen

wir uns durch eine Folge formell bestimmter Eindrücke ia eine

nachhaltende Bewegung versetzt finden, die de^ Thätigkeitsver-

langen der Seele in besond^^rs angemessener Weise entspricht.

Wir dürfen, um sie zu verdeutlichen, nur auf die Gewalt der

Musik, auf die Stimmungen der Sammlung und Andacht hinwei-

sen, welche der Geauss jeder echten Poesie als dauernden Ge-

winn in uns zurücklässt. Aber sie kommen nicht allein in die-

sem Bereiche ästhetischer Anregungen vor; auch körperliche

Einflüsse haben an ihnen Anth^^il." Jeder rhythmische Ein-

druck, der Tact der Musik, der gleichmässige Schritt des Mar-

sches, die anmuthige Bewegung des Tanzes erzeugen uns eine

belebte Stimmung, in der wir uns der geordneten Folge unserer

Zustände erfreuen, und wir verstärken absichtUch diese Gefühle,

indem wir uns die Arbeit durch tactmässige Eintheilung oder

durch Begleitung von Melodien erleichtern, ^och auch da, wo
der erste Anlass der Stimmung in Auflfassung^ intellec^ueller Ver-

hältnisse lag , treten doch diese sinnlichen Gefühle , von ihr Selbst
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benorgerufeu, als eine ncuo und t-igenthümlichf coiorirende Ore-

wait zu dein ursprüngliehen Gehalte der inleliectuelleii Erregung

f}inEu ; ihre Hearimung anderseits hindert ebenso deutlich die

Ausfeiiduiig «er g.iistigen Geniüfhslage. Wir haben andere Ge-

danken und Bestrebungen, wenn wir liegen, andere wenn wir

sieben ; eine erzwungene zusammengedrängte Körperslellung

dampft unseren Muth, bequem und nachlässig gelagert vi'riV!>)gän

wir schweriich andächtig zu sein, und aller Zorn beruhigt sich

durch die Hube des Körpers; die Hand, welche die Runzeln der

Stirn glättet, beschwichtigt auch den Verdruss, der sich durch

sie aussprach. Es würde .schwer sein , die Grenzen dieses Ens-

Hussses zu bestinsraen; aber er gehl ohne Zweifel sehr weil

und «lan kann fragen , ob nicht das kältere ästhetische und sin

iiche üriheil oder die Rsfiexion , die wir über Gefahr und Gluck

eines Eustandes uns ausbilden, ihre lebhafte Innigkeit erst durch

diese neberilier spielenden si?jn!icl:sen Gefühle erhallen, die. uns

dss an sich Werthvolle zugleich in seiner Harmonie mit dpn in--

nerslen Bedingungen unserer eigenen individuellen Exisf,en^ /:..»-

gen. Der heltej*« Genuss schöner Yerhältnisse ist nicht h'os diese

.'^k^racl.e Fretsde, sondern m dem lebhafteren, freie-ren Aihmr?),

fJem 'bsschleunigten Ilerzsehiage und der gediegenen Sj;/änra!c)g

der Muskeln fUhleo wir unser eigenes Seihst davon gehoben

und getragen; Reue yrid BekümmeniisSg uro Verganafenss isi. nicht

blos ein sittliches Verdaaimungsurtheil , das innerlich ausogapjo-

ehen, von der Seele mit vernosaraen wird; die Erseiilartunsi un-

serer Glieder, die mindere Grösse cäe.s Alhmens, die ßekiccfün-

ung der Brust, vielleicht Ins Äerger selbst die icrampfhaften Ver-

engerungen der Bfonelden und die aufwürgende Bewegung dci

Spsiserohre , die den Bismn Ita Älunde stocken macht, «eigei},

wie aucli die leibliche Os^anisation symboliscli ein Verschmähtes,

unter dessen Drucke sie seufzt, auszusiossen versucht Selbst

das Gefühl der Andacht Ist nicht eine rein geistige Erhebung

sGsjdeni indem onvermerkl mit ihr aucb der Gang da> ycwölni

iiche hastige Wesen hJsst, die Bewegungen langsaßjcr und ge

halSener wes'den, die Stellung ein eigenihum!iche.s Gopnige,

nicht der Erschlaffung, sondern sich unterwerfender Kraft an

niffitnt, kehrt von allen diesen körperlichen Thatiftkeiten »u<^h
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ein Gefühl in das Bewusstsein der Seele, ihre inlelleclueUe

Stimmung verstärkend , zurück.

439. Wenden wir uns nun zu der zweiten grossen Gruppe

von Gemtjthszuständen, die nicht aus dem Gefühle der formellen

Verhältnisse des Vorstellungsverlaufe , sondern aus der Beachtung

des Werthes hervorgehen, den concreto Ereignisse für unsere

individuelle Existenz haben, so begegnen wir einer Mannigfaltig-

keit von Stimmungen, deren genaue Klassification, eine undank-

bare Aufgabe überhaupt, wir hier nicht versuchen können. (Vgl.

Domrich, die psychischen Zustände. Jena 1848. S. 204 ff.)

Einige allgemeine Unterschiede, körperlichen Krankheiten sehr

analog, lassen sich jedoch für unsere Zwecke nachweisen. In

beiden Reiben , der der unlustigen und der der freudigen Stimm-

ungen begegnen wir zuerst einer Form, in welcher die Erimier-

ang an die einzelne bedingende Ursache nocli vorherrscht und

den Gedankenlauf zum Theil nach sich bestimmt, zum Theil ihn

ungeäadert lässt. Diese Zustände, die Freude über einen ein-

zelnen Erfolg, den Aerger über einen Unfaii können wir kaum

noch zu den beständigen Stimmungen rechnen. Aber gleich lo-

calen körperlichen Processen bedingen beide häufig eine con-

sensuelie Umstimmung des ganzen Gemüthes. So entsteht aus

der Freude die allgemeine Ausgelassenheit, die in vielfachen

Aeusserungen sich Luft macht und die oalüriiche kindliche Leb-

haftigkeit hervortreten lässt, mit welcher körperliche und geistige

Anregungen einander gegenseitig erzeugen. Aus der Unlust bil-

det sich theils nach der Natur der Veranlassungen, theils nach

dem Masse unserer Kraft und Erregbarkeit die doppelte Form

der asthenischen Niedergeschlagenheit und der reizbaren

Aergerlichkeil aus. Fassen diese Stimmungen nun die Be-

einträchtigung oder Begünstigung, die unserer individuellen Exi-

stenz widerfährt, mit der vollen Scharfe der pereöniichen Af-

fection auf, doch schon, ohne der einzelnen veranlassenden

Gründe der Gefühle mehr zu gedenken, so klären sie sich an-

derseits zu Gemüthszuständen von mehr ästhetischem und we-

niger persönlichem Charakter ab , indem die Freude in heitere

Fassung, der Gram in ruhige Entsagung, der Verdruss in

oüjectlose Bitterkeit übergeht, uod; allmählich wandelt sich so

die Stimmung zu der bleibenden Grundlage unserer Auffassung
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der Well uni des Lebens uip. Nach anderer Richfung dagegen

köftuen sie sieh zu den Extremen leidenschaftlicher Bewegtheit

steigern, die in der Form der Affecte Gegenstand unserer wei-

teren Betrachtung sein werden. Die unendUch vielfachen Be-

ziehungen , in denen ein freudiger oder störender Einfluss zu

unseroin ganzen geistigen Leben stehen kann , führen ausserdem

eine MaDnigfaltigkeit der Schattirungen und der Vermischungen

von Gefühlen und den durch sie angeregten Gedankenkreisen mit

sich die nie gest;atten wird . die Sumroe der möglichen Stimm-

ungen vollständig z« verzeichnen, Scham, Reue, Bewunderung,

:iorge, Furcht und andere sind deshalb nicht neben den er-

wähnten Formen als eigene, noch auch als Unterarten derer,

die wir erwähnten, zu Zv^hlen ; sie sind vielmehr aus dem Zu-

samnienfluss verschiedenartiger Bedingungen zu erklären, die je-

nen Grundformen der Stimmung eigenthümliche Färbungen ver-

schaöen.

4 40. Im Gegensatze zu den Stimmungen als dauernde?!

Gefühlslagen, bezeichnen wir mit dem Namen der Affecie aus-

schHessHch jene Erschütterungen des Gcaiüths, die bald aus

plötzlichen Eindrücken unvorbereitet entstehen, bald aus perma-

nenten Stimmungen sich auf zufallige Anstösse eben so eot-

wickehi , wie chronische Krankhei's.uilagen durch intercurrireiiüe

Reize in acute fieberhafte Paroxysmen übergehf^n. Ihr gemein-

samer Gharacter ist der der l'eberraschavig und die nachsien

Folgen, di8 sie im Gedanlcvnlauf hervorbringen, faliea diesem

gemeinsamen Grundzuge gemäss Überali sehr gleiciiforniig aus.

indem die unerwartete Wahrnehmung eine grosse Menge ver-

schiedener Erinnerungen, Erwartungen, Befürclitungen zugleich

hervorzurufen beginnt, stören sich diese zahlreichen Elemente

gegenseitig, und es entsteht auf dem Höhepunkte aller Äffecte,

welches auch ihre Ursache gewesen sein mag, eine momentane

Stockung des Vorstellungslaufs, die nicht selten sich zu völliger

Bewusstlosigkeit steigert. Affecte der Entletniuig unterscheiden

sich daher von solchen der Üeberfüllung nicht als eigene Gatt-

tmgen; beide Ausdrücke bezeichnen vielmein" aufeinanderiolgende

Stadien , die man bei jeder hinlänglich starken Gemiith-sersciiüt-

t'.?rung beobactitet. hnler höchste Affecf der Freude, der Scham,

des SohreckiMis , der Verzweiflung ist stumn:: erst spi^iter, nach-
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dem der Augenblick der Stockung überwunden ist, nehmen die

wiederauftauchenden V^orstellungen den specifischen Verlauf, der

der veranlassenden Ursache angemessen ist. Auch sind jene

Entleerung des Bewuasts^ins und diese Ueberfüllung nicht ent-

gegengesetzte, sondern dieselben Yorgänge, nur von entgegen-

gesetztem Anschein nach den Wirkungen ihrer graduellen Ver-

schiedenheiten. Denn jene Entleerung ist nicht die einfache Ab-

wesenheit von Vorstellungen, sondern die Gegenwart so vieler,

dass keiner genug Aufmerksamkeit zu Theil wird, um sie für

das Bewusstsein zu fixiren. Die üeberfüliung im Gegentheil ist

eine verhältnissmässige Entleerung, durch welche der Inhalt ein-

zelner Vorstellungen zu seiner Wiederausbreitung Platz gewinnt.

441. Von nicht minder grossem Interesse sind die Rück-
wirkungen, welche der Affect und schon die ihm analoge

Stimmung in den körperhchen Thätigkeiten hervorbringt. Ver-

schiedene Meinungen stehen sich über diesen Punkt lange ge-

genüber; die eine schreibt den einzelnen Gemüthszuständen spe-

ciiiscbe Nachwirkungen in einzelnen Organen und Organengrup-

pen des Körpers zu, während die andere jede Wahlverwandt-

schaft dieser Art leugnet. Gewiss ist die erste, ältere Ansicht

in vielen Fällen, In welchen sie der Volksglaube bestätigt sieht,

ein traditioneller Irrtlium; doch verstehe ich den Grund der lei-

denschaftlichen Polemik nicht, die jetzt so häufig gegen sie ge-

führt wird. Im Allgemeinen steht Nichts der Annahme im W"ege,

dass Gefühle je nach der eigenthümlicben Form der Erschütter-

ung, die sie den Centralorganen zufügen, ihre Wirksamkeit auch

vorzugsweise auf bestimmte locaie Tlieile derselben concentriren.

Auf welche andere Weise, als so, sollte wohl die Seele ilire

motorischen Impulse an die Nerven bringen, denen sie bestimmt

sind? Sie erzeugt die VorsteUung des Muskelgefühls , das die

intendirte Bewegung begleiten wird, und diese Erregang der

Ceniralorgane, v,eii sie qualitativ von jeder andern sich unter-

scheidet, findet ihren Weg zu diesem einzelnen Nerven, Wer
nicht die abcnteuerUche Meinung hegt, die Seele wisse etwas

von dem räitmlichen Orte der centralen Enden miotorlscher Fa-

sern und vermögtt ausserdem der Innervation bestinuute Bahnen

anzuweisen . wird die Möglichkeit 2Ui:i;esichen müssen , dass in

ganz gleicher Weise auch die verschiedenen Geraüths&lämmungen
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den Weg zu solchen Organen finden können . in deren Anreg-

ung sie sich erschöpfen , verslärkea oder umändern solJeii. Dass

aber auch wirklich dieses Weöhselvertiältniss von der Natu,

in vielen Fällen hergestellt ist, davon haben wir zweifellose bi-t-

spiele. Ekel bringt Erbrechen hervor, Schrecken und Furcbl

woh! Diarrhöe j aber keine Vomiturilion, die Nachwirkungen wol-

lüstiger Vorstellungen sind andere als die des Aergers, und aut

andere Organe vertheill. Mao hat gemeint, nicht der Freude

allein gehöre das Lachen, sondern auch der Trauer, dem Aer-

ger, der Verzweiilung, nicht dem Sehmerze allein das Weinen,

sondern auch der Freude, der Entzückung. Diese Behauptungen

sind gewiss völlig falsch ; was diesen Lrrlhum veianlasst, das ist

die Leichtigkeit, mit welcher in einem gebildeten, an allgemei-

nen Gesichtspunkten, an Erinnerungen, an sittlichen oder unsitt-

lichen Gefühlen reichen Gemülhe die einzelnen Zustände in ein-

ander übergehen, nach geheimnissvollen Beziehungen oft plötzlich

und unerwartet sich in ihr Gegentbeil verkehren, oder doch nie

rein und ungetrübt, sondern mit zahlreichen Anklängen an ent-

gegengesetzte Stimmungen auftreten. Kaum wird man es für

wahrscheinlich halten, dass der uncivilisirte Wilde jemals vor

Freude weinte; Lachen allein wird der natürliche Ausdruck sei-

ner Stimmung sein. Wir dagegen, deren Bildungsgang unserer

ganzen Auffassung der Weit und des Lebens einen eigenthüm-

iich, bald freudig, bald traurig, bald wehmtilhig angehauchten

Hintergrund gibt, wir kommen allerdings leicht zu einer solchen

Mischbarkeit und Yersatilität der Stimmung, dass eine in die nn-

dere hinein scheini und die natürlichen Ausdrucksweisen alte'

sich verscbieben. So sjnd namentlich die Frauen den Freuden-

thränen geneigt, da sie jede Erschütterung überhaupt schon i^is

Störung empfinden ; ein bedfcnkiiches Zeichen zunehmender Ner-

venreizbarkeit ist es dagegen, wenn Männer auch bei freudigen

Äftecten eine leicht erregbare Rührung zeigen. Man sieht häuttg

diese Symptome ausbrechendaa schweren Krankheiten vorangehen.

Doch wenn wir selbst zugeben wollten, dass der Inhalt einer

Stimmung in keiner Beziehung zu einem einzelnen Organ stehe,

so müssen wir wenigstens dies festhalten , dass die vej'Schiedenp

qualitative Natur der Erregungen auch verschiedene Rückwirkun-

gen auf das Nervensystem im Allgenicineu äussern werde. De-



523

primirentle Stioiinun^en mindern nicht allein die Grösse körper-

iicher Functionen, sondern indem sie Athmung, Circulation und

Muskelbewegung herabsetzen, ändern sie dadurch mittelbar Ver-

dauung und Ernährung in anderer Weise ab, als freudige ex-

citirende Gemüthsbewegungen , die das Spiel der Functionen viel-

mehr begünstigen.

442. Wenn wir nun den dauernden Stimmungen einen

specifisschen EinHass auf einzelne Nervengebiete und Organe nicht

absprechen möchten, so gilt doch dasselbe nicht unmittelbar von

dem Höhenpunkte des Affectes, dessen körperliche Rückwirk-

ungen gleichwohl die !>eftigsJen und ausgebreitetÄten sind. So

wie auch das Fieber, als allgemeiner Reflex eines localen Lei-

dens sich bei den verschiedenartigsten Ursachen zwar nicht

gleich, aber doch überall in sehr ähniächer Weise ausbildet , st>

ist auch im Äffect hauptsächlich die Grösse der geschehenen

Erschütterung von Wichtigkeit, während die specifische Natur

fies Änstosses, von dem sie ausging, erst später Zeit bat sich

geltend zu machen. Daher müssen wir zugeben, dass der höch-

ste freudige \ffect und der grösste traurige im ersten Augenblick

seh.r J^hniiche k^^rperliche Erscbeinangen, öi& Symptome der

U«b6ri'aschuug' überhaupt hervorbringen, obwohl wir kaum

7.ugeben möchten , dass die Verschiedenheit beider vollkommtfn

verschwinde!:, sc lange nicht ihre Heftigkeit geradezu den Ver-

lust des Sewüssts« ins herbeiführt. Die Reihe von Symptomen,

jjuf welche das den Äffect erzeugende Gefühl gar keinen quali-

tativ bestimmenden Einfluss mehr hat, scheint mir im Gegentheil

doch eng begrenzt zu sein and hauptsächlich in den Körper-

theilen zu suchen, deren Function keine sehr differente Mannig-

faltigkeit des Ausdrucks gestattet. Zittern und Beben <iet Glieder

sind die einzige Äeusserung, durch welche das Muskelsystem

des Körpers den höchsten Moment eines Affectes bezeiclinen

kaiui. Wenig gt'instiger verhalten sich die inneren Organe der

Respiration und des Kreislaufs, doch steht ihnen wenigstens eine

grössere Variabilität ihres Rliythmus zu Gebote , um einigermassen

die verschiedene Natur d^r Gefühle auszudrücken. Ganz ander-

verhält es sich nät den Gesichtsmuskeln. Sie bilden ein System

von so grosser Lenksamkett und Feinheit, dass eine Gemüths-

erschnttepung sich in ihnen nicht blos durch eine typisüJie
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Veränderung kund gibt; vielmehr wird man in ihnen auch die

höchsten Momente eines freudigen Affectes von denen eines

schmerzlichen noch unterscheiden können.

443. Im Allgemeinen sind nun die körperlichen Rück-
wirkungen, welche die Affecte begleiten, verschiedenen Ur-

sprungs. Einige sind- Erzeugnisse individueller Angewohnheit

oder körperhcher Disposition; so haben nicht nur viele Menschen

ihre eigenen seltsamen Geberden, sondern auch bei Kranken

pflegt der vorzugsweis leidende Theil oder die gestörte Fanction

die Gewalt der Erschütterung am meisten zu erfahren. Andere

Phänomene sind Gewohnheiten der Nachahmung; so weicht die

nationalübliche Geberdensprache der Südländer nicht nur in ih-

rer Heftigkeit, sondern auch in der Form des physiognornischen

Ausdrucks beträchtlich von der der Nordländer ab. Andere Mo-

dificationen führt die Bildung und die absichtliche Unterdrückung

der unmittelbaren Nachwirkungen des ASects herbei; viele Ge-

berden endlich sind nur verkleinerte Vorandeutungen der Hand-

lungen, zu Y/elchen die Stimmung bei freier Entwicklung und

und grösserer Steigerung treiben würde. Aber neben allen die-

sen Erscheinungen kommen unmittelbar von der Natur prädesti-

nirte Ausdrücke der Gemüthserschütteruogen vor, deren Deutung

bisher nicht ausreichend gelungen ist. Zwar in den unwilikühr-

lichen Bewegungen des Affectes lässt sich oft ein sprechendes

Bild der formellen Gemüthslage sehen, die sie hervorbringt; die

ungeregelten, zwecklosen und unzusammenhängenden Bewegun-

gen verrathen in allen Geraüthserschüttcrungea die ähnliche

Flactuation der Gefühle und Vorstellungen , und innerhalb dieser

allgeroejnea Aehnlichkeit wird sich dennoch die Verlegenheit

durch die linkischen Mitbewegungen, die der unschlüssige Wille

und die schüchterne unentschiedene Innervation erzeugt, von dem

Zorn und seinen gewaltsamen, kraftvollen, aber scharfen und

eckigen Bewegungen, von der Freude mit ihren nicht minder

lebliaften aber abgerundeteren und sanfter ineinander übergehen-

den, von der Trauer endlich mit ihren schwachen und bei

aller Mannigfaltigkeit doch energieloses Geberden unterscheiden.

Aber diese Betrachtungen, deren Forlsetzung über das ganze

Gebist des wiilkührlicb nachahmbaren mimischen Ausdrucks wir

uns versagen müs.sen, sind jedenfalls unanwendbar auf jene
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Nachwirkungen des Affectes, die nicht in dem Muskelsysteme

cerebrospinaler Nerven, sondern in dem Gebiete des Sympathi-

cus auftreten. Die Schamröthe, die Thränen, die Blässe der

Furcht, das zusammenschnürende Gefühl, das im Aerger und

Gram den Hals bedrückt, und so vieles Aehnliche würde nur

gezwungen jene symbolische Deutung leiden, die man allerdings

auch hier anzuwenden gesucht hat; endlich die Bewegungen

selbst sind nicht alle nach jenem Gesichtspunkt erklärbar, und

auch wo wir in ibnen ein treffendes Bild der innern Gemüths-

zustände schert, bedürfen sie doch nebenher einer mechanischen

Erklärung , die uns lehrt , warum die Erschütterung sich auf ein-

zelne Muskelgruppen mit besonderer Heftigkeit, auf andere viel

weniger überträgt.

444. Neuere Bemühungen haben für die Erläuterung die-

ser Gegenstände einige interessante Grundlagen gegeben. Ich

niuss zueibl der Ausführung gedenken, welche Hariess einem

schon in tröherer Zeit aufgestellten Satze gegeben bat, nach

welchem die Gewalt des Affectes mit abnehmender Stärke die

Nerven in der Reihenfolge trifft, in welcher sie den Centralor-

yanen der Seelenthätigkeit näher oder entfernter aus Gehirn und

RückeDmark entspringen. „Je intensiver die Erregung, um so

ausgedehnter iat die Mittheilung derselben auf die dem ursprüng-

lich erregten Centraltheil zunächst gelegenen Theile, Bei der

höchsten Ifiteiisität des Affectes wird das motorische Gentralor-

gan in seiner ganzen Masse mit einem Male ganz gleich gereizt.

Alle Miiäkeln gerathen in Thatigkeit, die Antagonisten halten

sich momentan vollkommen das Gleichgewicht, und die Erschüt-

terung bewirkt einen Augenblick des Erstarren s, einen mo-
meRlanen Zusland der Katalepsie." In der That ist analog dem
plötzlichen Stillstand des Vorstellungsveriaufs bald die unbeweg-

liche Festhaltung der eben eingeDoramenen Körperstellung , bald

die einer neuen, in welche ein plötzliches Zusammenfahren uns

versetzt, die gewöhnliche Geberde des höchsten Affectes und

ihr entspricht die Starrheit des BUckes durch die gleichzeitige

Anstrengung aller Augenmuskeln, dem Afficirlen selbst durch

ein deutliches Gefühl der Spannung bemerklich. Geringere Grade

des Affectes erregen nicht alle Muskeln in gleichem Grade. „Der

oberste Bewegungsnerv ist der Oculomotorius ; ihn wird jede
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Erregung zuerst Ireifen, in dem Blicke, der Bewegung und

Stellung des Augapfels verrath sich am schnellsten jede leise

Erschütterung des Gemüths. Ist der Inipuls de;? Centralorgans

grösser, so triSlt er auf die Wurzeln der motorischen Portion

des Trigemlnus , und es entstehen in Folge dessen die Beweg-

ungen der Kaumuskeln; dann aber durchwühlt der gesteigerte

AflFect die Züge des Gesichts, indem der N. facialis die sigent-

lichen physiognomischen Muskeln contr.'jhirt : es runzelt sich die

Stirnhaut, die Nasenflügel werden gehoben und um den Mund

beginnt das Spiet, dessen wechselnder Ausdruck je nacii der Art

des Affectes durch die Menge der dort gelagerten Muskeln mög-

lich wird, Endlich verbreitet sich die Erregung auf das Centrum

der Athembewegungen , die Respiration weicht vom normalen

Rhythmus ab, und mit ihr zugleich verändert sich durch den

Einfluss des Sympathious, der in beschränkterer Ausdehnung frü-

her vielleicht schon Veränderungen ir, dem Tonus der Gefäss-

haut, Erröthen oder Erblassen erzeugt hat., der Rhythmus der

Herzbewegung. Endlich, wenn die Macht des Willens noch

mehr getrübt wird , dann fallen auch die Ne»ven des liücTcen-

marks dem Spiele der unwUlkührlichen Bewögimg a'theür. , üiui

der Rest willkührlicher Bewegungen ist In ein« Beüse zugleich

auftretender Mitbewegungen gehüllt. Anue und Fi'i^se geratiien

in lebhafte Bewegung und das Zerrbild der Leidcoachaft, wie

des ungebändigten Strebens, gibt sich in den GesUcuhitionen

kund, die dann zugleicSt wieder jene niedrige Stufe der Bildung

und Guitur, oder der Entwicklung verralhiin, wie sie das Kind

oder die Wilden zeigen , von welchen hixtevn uns Reisende er-

zählen, dass alle ihre GeiühSe, auch diejenigen, welche bei uns

sich niemals auf die m^tloriscben Nerven der Extretätaten er-

strecken, sich bei ihnen in Icbbafteo und lächerliehen Gesticii-

lationen derselben Luft machen." (H^'n less in Wfsgoers HWBch.

m, r s. »60. ff.)

i45. In den verschiedenen Aflfscten ist inzwischen die

Reihenfolge dieser Rückwirkungen nicht dieseiho, auch

finden wir , dass nicht alle Muskeln &tiT Gueder ohne Unter-

schied erregt werden , sondern entv/edt?r beständig oder ab-

wechselnd treten gewisse Gruppen von Bewegungen auf.

lii Bezug auf den letz&e»"- ünsKtaiui hatHarSess eine Beobachlunj^
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von Engelhardt weiter verfolgt, nach welcher Reizung der

obern Partie des Röckenmarks die untern Extremitäten streckt,

Reizung der untern dagegen die untern streckt, die obem beugt.

Das Rückenmark bestehe aus einzelnen hintereinander gelegenen

Centralpunkten , die unter sich durch Fasern in Rapport stehen,,

und vorr welchen die einen Beugung, die andern Streckung ver-

mitteln; am Frosche und Kaninchen wisse man genau, am wie-

vielsten Wirbel Streckung oder Beugung der obern oder untei^n

Extremitäten durch Reizung des unter ihm gelegenen Markes

hervorgebracht werde. ,,Verbreitet sich von oben nach abwarte

dj'e Erregung eines .Effectes, so ist der erste Grad bezeichnet

ducrh Beugung in allen Extremitäten und Beugung des Rumpfes.

Der zweite Grad characterisirt sich dadurch, dass zwischen Beu-

gen uiid Strecken eine Art Kampf eintritt, und beides, schnell

abwechselnd Zittern erzeugt. Der dritte Grad ruft Strecken der

untern ExtremitäteTi , Stampfen , festes Aufsetzen des Fusses ge-

gen den Boden
,

gleichzeitig Beugen der obern Extremität her-

vor, die Faust ballt sich, die Arme werden angezogen und der

Unlerarm gegen den Oberarm bewegt. Im vierten Grade end-

lich Strecken der obern und untern Extremität, Strecken des

Runapfes bis zum Opisthotonus Alle Affecte durchlaufen, vom

geringeren zim> heftigeren Grade fortschreitend, diese verschie-

denen Forjnen der Bewegung an den obern und antern Extre-

mitat*>r.. Tn der Freade des Kindes zeigen sich die Fiexoren

immer in grijsster Thä<:igkeit', es klatscht in die Hände, drückt

den Gegenstand seiner Freude an die Brust, springt in die Höhe,

steckt d»n Kopf zwischen die Schultern ; in grosser freudiger

Ueberraschung entsteht aus dem Kampfe zwischen Fiexoren und

Extensoren ein Kampf der sich in dem Zittern vor Freude kund

gibt, bis das Entiiäcken über eine plötzliche Lebensrettung z. B.

oder dergleichen sich im Bingen der Hände, Strecken der Arme,

Erbeben des H&uptes kund gibt, an den untern Extremitäten

aber die Fiexoren die Uebei macbt über die Extensoren gewinnen

und ein Zusammensinlen in ciie Knie eintritt; endlich kann die

Freude in ihren^ höchsten Grad eine solche Erschütterung des

ganzen Rückenmari<s erzenger. , dass ein Erstarren, Strecken in

<i»;n obem und autern Extremitäten eintritt. Dieselben Stadien

durchläuft das zuar Affect gesteigerte Unlustgefühl. Der Kopf ist
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in der Traurigkeit gesenkt, die Hand gegen Brust oder Stirn ge-

presst, bei dem Stehen versagen die Exlensoren den Dienst,

von den Flexoren überwunden, oder im Liegen werden im

Schmerz die Schenkel gegen den Leib gezogen und der Fuss

im Knie gebeugt. Dann steigert sich das Schmerzgefühl wieder

bis zum Zittern, wie in der Angst, der Furcht und dem physi-

schen Schmerz. Wenn das Schmerzgefühl sich bis zur begin-

nenden Verzweiflung erhöht, dann beginnt das Händeringen, das

Ausstrecken der Arme, endlich das Aufspringen, Umherrasen,

Stampfen der vollen Verzweiflung." (Harless, a. a. 0. S. 602 (T.)

446. Hierin beständen die Folgen, die sich aus dem Hö-
hengrade des AfiFecls und aus der einmal vorhandenen Struc-

tur der Centralorgane ableiten Hessen. Nicht Alles ist da-

durch erklärt; namentlich in dem Mienenspiel der Augen und

des Mundes, in den Veränderungen des Athmens und der Stimme

finden sich jene unzähligen Modificationen , die den feinsten un-

sagbaren Verschiedenheiten der Geiöüthsstiramungen ihren Aus-

druck geben. Schweriich weiden sie eine erschöpfende Erklär-

ung überhagpt gestatten , doch lassen sich einige der Hauptpunkte

angeben, die ein Versuch ddzu würde berücksichtigen müssen.

Gelänge es, an dem Ausdrucke eines Affects sorgfältig Alles ab-

zutrennen, was auf Gewohnheit und Nachahmung beruht oder

nur die symbolische Andeutung einer Handlung ist, und dessen

ist viel, so -würde neben der Grösse der Gemüthsbewegung auch

ihre qualitative Natur von Einfluss sein, und man würde nicht

aHein deprimirende von excitiremlen Stimmungen zu unterschei-

den haben, sondern auch solche, welciic durch Geschwindigkeit

und Veränderlichkeit der Impulse, die sie den Gentralorganen

geben, sich auszeichnen, und andere, die weniger Grund zur

Abwechslung der Phänomene enthalten Man würde ferner die

unvermeidliche Wirkung der verschiedenen Vorsieilungskreise and

Strebungen in Rechnung bringen müssen, welclie die Gemüths-

zuslände hervorrufen; mancher von ihnen wird nicht allein auf

die Form der Bewegungen, sondern auf die Wahl des Organes

von Einfluss sein, in welchem sich heftigere Nachvi'irkungen zei-

en sollen, und in dem ein neuer Mittelpunkt weilerer specific

scher Verbreitung der Erschütterung entstehen wird. Die Furcht

ist ein erwartender, lauschender Affect; mit dem Beben der
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Glieder, das sie der Erschütterung der Centralorgaae Jio Allge^

meinen verdanken mag, verknüpft sich daher eine Stelhmg des

Kopfes, eine Spannung der Ohrmuschel, ein Anhalten des Äth-

mens, welche Erscheinungen alle in Structurverhättnissen der

Centralorgane nicht präformirt sind, wohl aber vermöge solcher

noch weiter wirken und Mitbewegungen der mannigfachsten Art

hervorrufen können. Den Aeusserungen des Zorns liegt überalt

der stillschweigende Wunsch zu Grunde, eine Verfügung zu ha-

ben über ein Object , das man von sieh zurückstossen möchte

;

deshalb fixirt der Blick den Gegenstand scharf und die Mienen

des Gesichts sind dieselben, die bei angestrengter Accommoda-

lion des Auges für weite Entfernungen eintreten ; um diese Eni-

fernung symbolisch zu vergrössern , neigt sich der Kopf gegen

den Nacken zurück. Die Liebe fixirt ihr Object nicht minder,

aber nicht um es zurückzustossen, sondern um in ihm aufzu-

gehn, sie beugt das Haupt, und lasst die Augen bald in jene

parallele Stellung übergehn, die ohne bestimmte Accommodation

den träumerisch versunkenen Blick bezeichnet. Eine gewaltsame

Exspiration verräth den Zornigen, die Inspiration steigert der

Bekümmerte
,

jener mehr zur Ausstossung eines TJebels , dieser

mehr zur ergänzenden Aufnahme heilender Reize disponirt; wi-

derliche Bewegungen der Lippen, denen bei gierigem Schmecken

analog , begleiten wollüstige Stimmungen , eine leichte Oeffnung

des Mundes bezeichnet das Aufgeben des persönlichen Selbstge-

fühls» und ist der Ausdruck des Wohlwollens, mit welchem grie-

chische Götterstatuen auf den blöden Bewunderer herabsehen,

der sie mit einer minder schönen Ueberfreibung derselben Miene

betrachtet. So geht neben der physischen Erschütterungsgrösse

auch der inteliectuelle Werlh gemüthlicher Zustände in äusser-

liche Geberden über ; Verhältnisse , deren weitere Durchforsch-

ung wir hier aufgeben müssen, doch nicht ohne auf die ausge-

dehnten Untersuchungen hinzuweisen, die Harless auch über

sie von mehr physiologischem Standpunkt aus unternommen hat^

die jedoch einer kurzen Wiederholung nicht wohl fähig sinöt-.

(A, a. 0. S. 563 ff.)

447. Ein grosser Theil der AETectäusserungcn hängt jedoch

nicht unmittelbar von jenem intellectuellen Werthe der GemüthS"»

zustände ab, sondern ohne Zweifel von einer somatischen
I. •• 1 2 e , Psychologie. 34
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Röckünrirkung, die sie in den Centralorganen oder einzelnen

Nerven prxeugen , deren Natur und Entstehungsgeschichte uns

jedoch sehr dunkel bleibt. Zu ihnsn gehören das Gähnen, das

Lachen, das Weinen , die Schainröthe und Äeiinliches. Wir

müssen fiber diese Phänomene mit. Domrich behaupten, „dass

die Nähe oder Enlferiuing der einzehien Nei venfesarursprünge

von dem Herde der die VorsteiJuBgon begi<=!iienden orgar.isciien

Veränderungen niciit der Grund sein tfann, -waT-uni man in '1er

Trauer weint und in der Freude Is^^ht, derm m beiden Fällen

werden ja fast dieselben "Nerven^ nur ia anderer Weise, nfticirt.

In dieser besondern Art der Tirregun«, wtoloJif? die orpanf-

schen Herde des Vorstellens anders in der Freude, anders in

des Trauer erfaliren , müssen wir den Grund Cur dies« Eigen-

thümiichkeit der secundären Yeränderung sensibler und motori-

scher Nerven finden. Die Angabe dessen, worin in beiden Fäl-

len die Verschiedenheit der organischen Veränderung selbst be-

steht, muss sich freilich auf Vermuthungen bsscbränken. Am
nächsten liegt die Yergleichung mit üem durch Hautkiföel bewirk-

ten Gelächter. Bei diesem physisch erregte?! Lachen sind es

sehwache, in kurzer Zeit öfters wiederlcöhrende mechanLscSie

Eelxe, beim psychisch erregten sind es unerwartet eintretende

Vorstellungen und Vergleichungen , witzige Änspiehingen und dgl.

Wie aber das spielende Vergleichen contrastlrender Vorstellungen

nun gerade diese Gruppen motorischer Nerven auslöst , ist

schliesslich ebenso wenig zu begreifen, als warum dies gekit-

zelte sensible Hautnerven thun. Die Entstehung der Lachkrämpfe

hysterischer Frauen nach Erkältung der Fasse und Aehnliches

weist ausserdem auf noch anderweitige Erregungsweisen hin,

4eren nähere Verhältnisse uns ebenso vollständig unbekannt

siosd." (Dom rieh, die psychischen Zustände. S. 243.) Be-

kannte physiologische Versuche 2i?igen, dass durch Reize jeder

Art und an jeder Steile des sensiblen Nervengebietes die Atbem-

bewegangen hervorgerufen und ihr Rhythmus verändert werden

kann. Lachen, Seufzen, Schiaclizen, Gähnen müssen wir daher

als Retlesbewegungen ansehen , die von genau bestimmten Er-

regungswcjsen der Medulla oblongata ausgehn. Diese Erregun-

gen können bald von körperlictien Reizen hiervorgebracht wer-

den, bald vermag ehie inteliectuelle Stimmung sie in diesem
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Centralorgan zu erzeugen. Dass daher die Respirationswerkzeuge

eines der beweglichslen MiUeJ ieidensclisfllichen Ausdrucks sind,

kann uns niehl befremden; rälhselbaft jedoch bleibt es aiterdings,

welches die Form der Erregung sein mag, in welcher sich die

körperlichen und die geistigen Impulse, welche dieselbe Abän-

derung der Respiration hervorbringen , unter einander gleichen.

448. Das Weinen gehört einer Reihe ?ön ll?ickwirkungen

an, die wir auch sonst auf Gefühle feigen sehen. So wie die

YorsteUung eines sauren Geschmacks eine Absonderung der

Speicheldrüsen, der Anblick eines ekelhaften Gegenstandes Er-

brechen, ein plötzlicher Schrecken beschleunigte wässerige Aus-

scheidungen der Nieren und des Darmkanals, sexuelle Vorstell-

ungen endlich ähnliche Vorgänge in den Genitaiien hervorbrin-

gen, so sehen wir unter dem Einflüsse physischer Schmensen

sowoIj} als intelleclueüer ünlustgeföhle die Thronen hervorbrechen.

Es scheint, als lägfi ihnen hauptsächlich eine Erregung der sen-

siblen Zweige des Trigeminus zu Grunde. Auch äussere Beize

der Conjuactiva des Auges, der Schleimhaut der Nase bringen

den Thränenüusb leicht hervor und wir finden , dass bei entste-

hender Rührung durch ermahnende Vot-stellungen oder durch

sentimentale Erzählungen sich sehr häufig ein die Feierlichkeit

des Momentes störendes Wackehi der Nasenspitze und der Lip-

pen bemächtigt ; eine kitzelnde Erapfindnng in der Nasenschleim-

haul geht gewöhnlich auch hier dein Thränenerguss voran. Auch

der Gedanke an den Riss in eine Citrons ruft häufig dem Spei-

chelfluss vorangehend eine scfiarfe reissende Empfindung in der

Gegend der Parotis hervor; ebenso leitet Kitzel den Husten und

das Niesen ein. Kaum dürften wir daher das Weinen als eine

unmittelbare Folge der Gemüthsstiramung ansehen und müssen

es vielmehr für die secundäre Wirkung einer Erregung sensibler

Nerven halten.

449. Unter allen Phänotnenen der Geraüthsbewegung hat

die Schamröthe die meisten Ei-kiarungsversuche hervorgerufen;

sie sind so verwickelt ausgefallen , dass ihre Erwähnung an die-

sem Orte unmöglich wird , und ich glaube , dass man hier der

Schwierigkeiten mehr gesehen hat, als vorhanden sind. Die

mechanische Erklärung dieser eigenthümlichen Congesiion ver-

langt keioe andere Voraussetzung, als die, das« die Capiiiarge-

34*
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fasse unter dem Einflüsse einer Nervenerregung erweitert wer-

den. Wir kennen diesen Vorgang als eine gewöhnliche Folge

der Reizung sensibler Nerven und werden ihn daher überall da

erwarten, wo die Nerven eines Häutgebietes leicht den intellee-

tueilen Reizen zugänglich und zugleich die Structur der Gefässe

hinlänglich geeignet ist, den Effect jener Erweiterung sichtbar

zu machen. Beides findet in der Gesichtshaut statt. Nicht nur

unterliegen die Fäden des Trigeminu? einer Erregung durch Ger-

müthszusfeände sehr leicht, wovon die eben erwähnte Erschein^

ung des Weinens ein hinreichendes Beispiel gibt ; auch die Lage

der Gefasse ist von der Art, dass gerade hier die Erweiterung

der Capillaren eine bedeutende Veränderung des Colorits erzeu-

gen kann. Worin immer die Umstände liegen mögen, die die-

sen Erfolg begünstigen , wir sehen ihn auch unter andern Be^

diogungen auftreten, die nichts mit Gemüthsbewegungen gemein

haben. Der Reiz der Luft, die Erschütterung der Bewegung,

das Fieber rölhet die Wangen, aber selten und nur bei grosser

Gewalt der Ursachen andere Theile der Haut; nur Nacken und

Hals ist in Personen, bei denen zarte Haut und grosse Reizbar-

keit der Nerven sich verbinden, der Weiterverbreilung dieser

Congestionen leicht ausgesetzt. Es bedarf daher kaum einer Er^

klärung für die iocaie Beschränkung, in welcher die Schamröthe

auftritt , und die verwickelten hydraulischen Künste, die man

aufgeboten hat, um das Nichterröthen der Hände und der Füsse

zu erklären, scheinen mir annütz in Bewegung gesetzt. Unbe-

kannt dagegen sind wir aucb hier mit dem eigenthümlichen so-

matischen Effect, durch den der Gernüthsstimmung diese be-

stimmte Anregung der sensiblen Nerven gelingt. Denn sie ist

nicht Anregung überhaupt; der Schamröthe gegenüber steht die

Blässe der Furcht, das abwechselnde Colorit der Verlegenheit

und der zweifeinden Erwartung. (Vgl. Domrich, Harless, a.

a. 0. Hagen, psychologische Untersuch. 1847.)

4 SO. Wir haben endlich der Rückwirkungen zu gedenken,

weiche Stimmungen und Afifecte auf die vegetativen Ver-

richtungen äussern. Wie die Höhe der Affecte eine Menge

Secretionen anregt, haben wir erwähnt; dass sie die chemische

Beschaffenheit derselben verändern können, lehren die Vergift-

ungen der Milch durch Zorn und andere heftige Ueberraschua-
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gen ; ebenso mögen langdauernde deprimirende Stimmungen,

obgleich wohl noch mittelbarer, auf die Mischung der Verdau-

ungssäfte umstimmend wirken. In andern Fällen sehen wir dem

Affecte Retentionen der Aussonderungen folgen; Galle wird im

Blute zurückgehalten im A«rger, secernirte wieder absorbirt; die

gutartige Eiterung von Wunden stockt zuweilen nach heftigen

Gemüthserschütterungen. Cnter allen starken AfiFecten leidet die

Ernährung, und wenn Freude weniger abmagert, der Gram da-

gegen nach dem Ausdruck des Dichters fett macht, so wissen

wir, dass heitere Gemüthsbewegungen sich nie so lange auf der

Hdhe eines anstrengenden Affects halten , als die traurigen , und

dass nur durch eine Störung der assimilativen Functionen die

letztern jene krankhafte Zunahme der Rörpermasee bedingen.

Die Züge des Gesichts und die Haltung des Körpers ändern sich

unter dem doppelten Einfluss, den die Stimmung auf die Er-

nährung und auf die Kraft und Uebung der Muskeln ausübt;

vielseitige Beweglichkeit des Geistes und Weckung des Gemüths

veredeln die Gesichtszüge, und diese glücklichen Ergebnisse der

Bildung pflanzen sich erblich in Familien und Nationen fort

Ob über diese allgemeinen Nachwirkungen hinaus der Einfluss

der Stimmungen in Erzeugung grösserer Krankheiten noch spe-

cifisefae Richtungen einschlägt, ist zweifelhaft. So sichtbar die

Vwwästungen des Körpers durch Gemüthsleiden sind, so ist es

doch schwer, bestimmte Krankheitsforraen als Folgen bestimmter

Affecte nachzuweisen. Die meisten chronischen Körparkrankhei-

ten sehen wir nach langer Dauer in dieselben Auflösufigsformen,

Schwindsucht, Atrophie, Wassersucht, Marasmus übergehen;

ebenso scheint die specielle Natur der Stimmung im Weitern

Verlauf ihre Kraft zu verlieren ; allgemeine Erregung oder De-

pression des Nervensystems, Störungen der Ernährung, Herzfeh-

ler , Tuberkulose , Desorganisationen des Magens und Darmkanals

sind die gewöhnlichen Endformen ihrer längeren Einwirkung.

Und auch von ihnen bleibt zweifelhaft, wie weit sie Effecte der

Stimmungen sind, und nicht als schon vorher vorhandene Dis-

positionen durch den Anstoss der Gemüthserschütterungen nur

weiter entwickelt werden.
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ZWEITES KAPITEL.

V OB. de a Eiitwickluiigsbedinguiigen de&
Seelenlebens.

§. 39.

Die V erscbiedeobeit der Tfaierseeien und die Instincte

454. Die allgemeinen psychischen Thätigkeiten , die wir

bisher geschildert, finden wir m den verschiedenen Klassen der

Thierweli zu höchst abweichenden Formen der Gesammtent-
wickiung des geistigen Lebens verflochten. Nicht allein in

den mannigfachsten Graden der Intensität sehen wir die einzel-

nen Fähigkeiten combinirt, sondern ein durchgreifen dej Gegen-

satz bildtingsfähigen Seelenlebens und feststehender

Instincte scheint uns in der ganzen Reihe der thieiischen

Wesen zu herrschen. Einem genau bestimmten Plane streben

die instinctartigen Handlungen in allen Individuen derseib&n

Gattung überall mit derselben unveränderlichen Nolhwendigkeit

zu, und doch sind sie nicht blos der Abiauf eines Mechanismus,

dem jede psychische Bestimmung fehlt. Denn wie fest bestimmt

auch im Allgemeinen das Verfahren dieser rathselhaften Triebe

ist, so sehen wir doch nicht selten die Thiere in der Auswahl

ihrer Mittel Rücksicht, auf die veränderhche Lage der umstände

nehmen, und nie ist ihr Benehmen dem einer Maschine ähnlich,

dfe eiae vorherbestimmte Reihenfolge von Bewegungen abspielt.

Sk» wiederholen das Misslungene, überwinden unvorhergesehene

WiderstäB^ durch extemporirte Mittel, ergänzen das Mangel-

hafte, und oJigkiob sie nie zu Abänderungen ihrer Ziele und

zur Wetierentwickluög ihrer Ideen übergehen, so wenden sie

^och zur Erreichung der einmal fest:-tehenden Zwecke alle die

freie üeberlegung arv., deren sie nach ihrer sonstigen Organisa-

lioÄ und nach dem Äeichthume ihrer Erfahrungen fähig sind.
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Wir sehen sie dabei ia üebereiostitHaiunf handel«: mit Umstän-

den, die sich in ^er Nalur siisser ihnei) einfinden, und daas

sie durch Wahriiehnauugen derselben geleitet werden, scheint

aus den Irrttiümern hervorzugehu , denen auch sie zuweilen,

verführt durch einen gleichen Anschein verschiedenartiger Reize

uirterliegen. So steUen sich uns diese Tfeiere als getrieben von.

einer Trauraidee dar^ zu deren Verwirklichung sie mit dem

(rrade der Willkühr, mit deot überhaupl die lebend^en Wesen,

ihre Handlun^ea xn berechneil pflegen, aPe Mittel ihrer übrigen,

psychischßB Organisation aufbieteß.^ Während der Inhalt dieses-

TrauiDea selbst in allen Indtvidue» derselben Gattung anverroeid™

lieh entsteht und einen ausser aller Frage und wilUcüIirlichen

Wahl liegeoden Zielpunkt ihrer Stpebungen bildet.

452. Wie sehr Vorsteilungeo » auf irgend sine Weise län--

gere Zett im Bewusstsein ttuterhalten , sich zu herrschendBfli

Mächten über unsere Strebunfea machen, und wie wenig auch

aa unserQ Handlungen ein wirklich freier Entscbluss bethjeiUigl.

ist, habe»; wir in der Betra<;htung der Bewegungen binJäegllcfe

gesehen. Kaum dürfte daher in dem scheinbaren VV'iderstreile

zwischen zwangsmässiger Ae««serung und willkührlicher S&tbsl-

bestimmung ein besonderes Räti;sei der Instiucte liegeja; der

Hauptpunkt der Frage ist vielmehr der Grund, wekh**c ia allen

Individuen derselben Gattung mit so merkwürdiger Coststanz

stets dieselbe Yocstellung; der auszuführenden Handlung oder das

Motiv zur Ausübung einer Reibe speciell bestimmter Etewegungen

entstehen lasst. Bei der unendlichen Fülle der Erscheinungen

und der Schwierigkeit ihrer genauen Beobachtung ist eine hin-

reichende Lösung dieser Aufgabe bisher nicht gelangen, doch

müssen wir wenigstens die Erklärungsmittel anführen, die wir

im Allgemeinen als zulassig betrachten dürfen ^ wenn es gleich

unmöglich bleibt, im Einzelnen nachzuweisen, wo das eine oder

das andere Anwendung finden kann. Die grossen Verschieden-

heiten der körperlichen Organisation lassen uns zuerst

in ihr Motive vermuthen, weiche die Bildungstahigkeit der Seele

oder ihre instinctiven Neigungen begründen, theils durch Her-

stellung von Organen , welche einzelnen Thierklassen Erfahrua,--

gen zuführen, die andern fehlen, theils durch eine Structur 4*J?

Centraiorgane , welche die Verarbeitung der gewonneaeo ßia^
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drücke hindert oder fördert; theils endlich durch Einrichtungen,

die auch ohne Wechselwirkung mit der Aussenwelt der Seele

eine Welt -suhgectiver Anregungen gewähren, aus denen sich

beständige Beweggründe zur Ausführung unveränderlicher typi-

scher Handiimgea entwickeln. Schwierig nachweisbar, stehen

doch diese anatomischen Grrondlagen dem Fortschritte der üater>

suchung wenigstens oSea; .aUer £r£ahrung entzogen bleibt dage-

gen die ursprüngliche Verschiedenheit der Seelen
and ihr J^nfluss sowohl auf die Form der unmittelbaren Reaction

gegen äiissiM*e Reize als auf den Znsammenhang, nach welchem

Jede Seele ihre inneren Zustände untereinander verknüpft. Ob-
gleich wir T<Mrau8setzen Müssen ^ dass eine allgemein giltige Me-
chanik alles Seelenleben in der Welt beherrscht, so wird doch

hier wie in der physischen Natur die Gestalt der £rfolge von

dem Character der Elemente abhängig sein , auf welche die all-

gemeinen Gesetze sich anwenden^ und wir haben keinen Grund,

die Gegenwart specifischer Coefficienten auszuschneiden, durch

welche die Seelen einzelner Gattungen, vielleicht selbst einzelner

Individuen ihre Entwicklung wesentlich mitbedingen.

4§3. Auch von unsern eignen Handlungen bleiben uns die

:IÄotive häufig verborgen ; nach langer üebung der Erfahrung, de-

ren einzelne Momente unbeachtet vorübergingen , finden wir uns

im Besitze von Fertigkeiten , deren Erwerbung wir nur^ durch

wissenschaftliche Reflexion erklären können. Aufiallender müs-

sen uns natürlich Handlungen der Thiere sein, die eine Keont-

niss äusserer Verhältnisse verrathen, ohne dass wir den Weg
sehen, auf dem sie ihnen zu Theil wurde. Eine unmittel-

bare Sympathie scheint hier die Thiere dazu zu drängen, in

Einklang mit der Umgestaltung der äussern Welt zu handeln,

ohne dass eine physische Wechselwirkung ihnen die Wahr-
nehmung derselben verschafil hätte. Dennoch findet diese

Vermittlung gewiss statt und wir irren uns, wenn wir die Aus-

bildung unserer eigenen Sinnlichkeit als massgebend für alle

Organisationen betrachten. Die höheren Sinne, durch welche

wir ein weit ausgedehntes Reich der Objecte zu einer anschau-

lichen WeltaufFassung verknüpfen, schwinden allmählich in den

niedern Klassen der Thierreihe; andere Sinne erfreuen sich da-

gegen vielleicht einer höheren Entwicklung, angemessen dem
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abweichenden Lebensplane , der diesen Geschöpfen vorgezeich-

net ist Manche physische Processe, die unserer Auffassung

entgehn, dürften in niedern Thieren Organe antreffen , durch

welche sie lebhaft wahrgenommen und zu den wichtigsten Ele-

menten des Yorstellungslaufs ausgebildet werden. Für chemische

Vorgänge ist nur unser Geschmacksner\'^ einigermassen empfang-

Kch; die vielfachen Veränderungen, welche der elektrische Zu-

stand der Atmosphäre erfährt, entgehen uns fast ganz; eine

Menge kleiner mechanischer Erschütterungen der umgebenden

Medien empfinden wir nicht mehr, sondern vermuthen sie nur

im Zusammenhange physikalischer Theorien. Dennoch ist es

kaum glaublich, dass alle diese Processe überhaupt nirgends von

einer psychischen Substanz verinneriicht werden sollten; gewiss

darf man voraussetzen, dass alles Geschehende auch empfindbar

ist. Leicht mögen daher manche niedere Thierklassen mit einer

scharfen Wahrnehmungsfähigkeit z. B. für alle jene feinen Wand-
lungen meteorologischer Processe begabt sein, welche die näch-

sten begünstigenden und störenden Bedingungen ihrer Existenz

bilden. Unvermögend, durch eine weitreichende Fernsicht der

Sinne ein anschauliches Weltbild zu gewinnen, nehmen sie viel-

leicht um so erschöpfender und in uns unbekannten Formen

jene kleinen Veränderungen wahr, die in dem engen und be-

schränkten Horizont ihres Daseins sich ereignen. Wenig Grund

haben wir deshalb, die Voraussicht nahender Naturveränderun-

gen oder die Uebereinstimmung zwischen ihnen und den In-

stiucthandlungen der Thlere auf einen unmittelbaren sympathi-

schen Nexus zu deuten. Jene Voraussicht ist nicht das Vorge-

fühl einer noch unwirklichen Begebenheit, sondern die Wahr-

nehmung ihrer schon wirklichen Vorboten; diese Uebereinstimm-

ung das Resultat von Eindrücken, welche eine für manche uns

unbekannte Einflüsse reizbare Sinnlichkeit ihnen zuführt. Die

unbegrenzte Mannigfaltigkeit, die wir in der verschiedenartigen

Gestaltung der Sinne als möglich ansehn müssen, vrird überall

hinreichen, um diese oft überraschende Eigenthümlichkeit des

lustinctes zu deuten.

454. Die weitere Verarbeitung gewonnener Erregungen

hängt nach unsern früheren Betrachtungen in hohem Masse von

dem Grade der Gefühlsaffection ab, die jede einzelne
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Enjpfinduug begleitet. Auch in dieser Hinsicht kann die eigen-

thüinliche Beschaffenheit der körperlichen Organisation Reirhthum

und Richtung des Vorstellungsverlaufes miihestimmen. „ Bei den

hirnlosen Thieren und bei denen, weiche nur die ersten Rudi-

mente eines Hirnes besitzen, ergibt sich das Dumpfe des Ge-

fühls aus den geringen Folgen mechanischer Verletzungen, welche

in den Gang des thierischen Strebens oft sehr wenig eingreifen.

Abschneiden von Gliedern hat bei Polypen, SeesLernen und an-

dern niedern Thieren so wenig Effect, dass man ihr Vermögen,

zu empfinden, hieraus allein nicht würde folgern können. Blut-

egel fahren fort zu saugen wenn man ihnen das Schwanzende

abschneidet: Insecten fahren nach Verlust eines Beines fort zu

fressen, und selbst Frösche verbleiben nach Verlust eines Glie-

des m dem Acte der Paarung. Es ist unverkennbar, dass mit

der voUkommneren Entwicklung des Gehirns das Gefühl lebhaf-

ter wird, am lebhaftesten bei den durch ihren Hirnbau so sehr

bevorzugten Vögeln und Säugern ; die Zalal der Aöecte und der

Triebe wächst in gleichem Masse. Bei den hirnlosen Thieren

fehlt dem Anschein nach sogar der Geschleehtslrieb ; das Streben

nach Nahrung und die Unlust am Schmerz sind vielleicht die

einzigen psychischen Regungen. Mit dem Auftreten eines Hltn-

knotens bei den Gephalophoreo und Ännulaten tritt dann der

Geschlechtstrieb auf, zu welchem sieb bei einigen Insecten offen-

bar noch der Affect des Zornes gesellt." (Volkmann in

Wagners HWBch. 1, 9. 867.) Man kann indessen zweifeln, ob

diese Erscheinungen eine Stump^eit des Gefühls im Allgemeinen

beweisen; sie verbieten die Annahme nicht, dass andere einzelne

Erregungen im Gegenlheil mit grosser Stärke der Alfection em-

pfunden werden. Machen wir diese Voraussetzung , so wird die

Einförmigkeit der Wahrnehmungen überhaupt, die Apathie» mit

der die meisten , die uhgewöhnliche Gefühlsgrösse dagegen , mit

der einzelne auigelas.st werden, nothwendig den Vorslellungs-

lauf der niedersten Thiere zu grosser Monotonie herabdrücken

und einer freien weiteren Verarbeitung der Eindrücke entgegen-

stehen. Die Organisation des Nervensystems, wo es sich noch

vorfindet, ist damit in Einklang. In höheren l'hieren so cen-

trjdisiift, dass die einzelnen Erregungen in da.s Ganze des orga-

nisQ^^ und des geistigen Lebens intussuscipirt werden, und die

J
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Rückwirkung aus diesem Ganzen erfolgen kann, zerfälU es in

den niedern Klassen in mehrere einzelne juxtaponirte Centralor-

gane, die dürftig, wie es scheint, untereinander verbunden, die

Bewegungen, denen sie gebieten, ziemlich unmittelbar auf den

Anstoss der äussern Reize hervorbringen. Diese Spontaneität,

mit weicher die auszuführenden Rückwirkungen sich von selbst

in Gang setzen, rauss ebenfalls die Seele an eine typische Form

ihres Verfahrens gewöhnen ; sie kann mehr nur den Handlungen

zusehen , welche ihr die physische Organisation ihres Körpers

suggerirl, als dass sie im Stande wäre, sie nach Massgabe

wachsender Erfahrung zu leiten. In der aufsteigenden Reihe

der Geschöpfe sehen wir so die grösste und vielseitigste Bild-

ungsfähigkeit gerade dem Menschen eigen, dessen lange, unbe-

hilfliche Kindheit der Aufsammlung der Erfahrungen günstig ist,

und den nur wenige Spuren von Reflexbewegungen an der freien

Uebung und Gombination seiner Handlungen hindern.

455. Wir haben auch abgesehen von aller Wechselwirkung

mit der Ausscnwelt die Eigenthüralichkeit der körperlichen Or-

ganisation als eine mögliche Quelle einer subjectiven Vor-

sleliungswelt bezeichnet. Nur eine einzige nähere Andeut-

ung Iksst sich dieser allgemeinen Bemerkung hinzufügen. In den

höheren Thieren ist die Gesammtheit der vegetativen Verricht-

ungen durch die Abgeschlossenheit des Gangliensystems dem Be-

wusstsein enlzogerj; es ist nicht nöthig, dass dieselbe Einrich.t-

ung durch die ganze Thierwelt gehe. VV^ir dürfen vielmehr an-

nehmen, dass in niedern Thieren, in welchen dieser Gegensatz

der cerebrospinalen und der sympathischen Nerven wegfällt, auch

die inneren vegetativen Veränderungen des Körpers Gegenstände

einer irgendwie beschaffenen Perception und dadurch auch Mo-

tive mannigfaltiger Triebe werden. 7iele jeiSe? festincthandlungen,

welche sich auf die Fortpflanznng und auf die Gestaltmetamor-

phosen dieser Thiere bezieben , würden auf solche Weise einen

begreiflichen Ausgangspunkt gewiE^;pen. Da ferner g<if«b€^ die

vegetativen Functionen eine Reihe gesötzmässig verbundener, ^W
periodisch wiederholter, bald iJQh. weite»' entwickelnder Froce^i^e

bilden, so könnte die Wahrn^liinung derselben dem Bewusstseii?i

nicht nur beständige Beschäftigung gewähren , sondern im Verein

mit entsprechenden Reflexbew^g^iigen eine bestimmte Succession
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von Trieben bedingen, deren Gesamoiteffect das Ganze der In-

stincthandlung sein würde. Solche Verhältnisse können nicht

allein in den niedersten Thieren vorkommen; die Verbindungen,

welche zwischen den sympathischen Nerven und dem Gehirn

obwalten, sind vielleicht in den verschiedenen Gattungen auch

der höhero Thiere mannigfach abweichend, und bald der eine

bald der andere Theil des vegetativen Daseins könnte durch sie

zu einer kräftigeren Mitbestimmung des psychischen Lebens zu-

gelassen werden.

456. Man wird keinen Augenblick verkennen, wie unzu-

reichend schliesslich doch alle diese Gesichtspunkte sind , um die

sonderbaren Einzelheiten der Instincte zu erklären. Die

Melodie, welche eine Vogelgattung beständig reproducirt, die

Form der Zellen, welche die Biene baut, die künstlichen Damme
des Bibers, die Structur eines Spinngewebes, die ganze politi-

sche Ordnung eines Bienenstocks, die geselligen Verhältnisse ei-

nes AmeisenVolkes , das Alles ist offenbar diesen Principien der

Erklärung weit überlegen, und am wenigsten würde eine rein

mechanistische Theorie zur Erläuterung solcher Erscheinungen

zureichen. So hat man denn längst in ursprünglichen Verschie-

denheiten der Seelen, in angeborenen Ideen, welche jede

Gattung zu ihren Werken trieben, den Grund dieser auffallen-

den Leistungen gesucht. Die neuere Zeit hat mit Recht an dem

unpassenden Ausdrucke dieser Ansicht Anstoss genommen, und

mit Unrecht den wahren Gesichtspunkt bestritten , den sie doch

einschliesst. Gleichartige Seelen überall anzunehmen und sie in

äusserlicher Weise mit eingeprägten Ideen begabt zu denken, ist

allerdings unthunlich; dagegen ursprünglich abweichende Naturen

der Seelen vorauszusetzen, die im Laufe ihrer Entwicklung durch

äussere Lebensverhältnisse nothwendig zu eigenthümlichen und

specifischen Vorstellungskreisen, Träumen und Begehrungen ge-

langen müssen, ist nicht unmöglich, sondern die einfachere An-

nahme, und ihr steht die Gleichheit aller Seelen als ein weniger

wahrscheinlicher Fall gegenüber. Aber wenn wir uns auch zu

dieser Annahme mit Recht flüchten, so ist doch der Vortheil,

den sie für die wirkliche Erklärung bietet, ganz illusorisch. Wir

können uns nicht einbilden, dass die letzten völlig ausgearbeite-

ten Muster, die der Instinct befolgt, und die wir allein kennen,
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eiiien ursprünglichen und characterisUschen Inhalt der Thierseele

bilden. Die Vorstellung einer sechsseitigen Zelle kann nicht et-

was sein, was unmittelbar aus dem Wesen der Bienenseeie folgt,

die einer conischen Erdvertiefung ist nicht die kurze Folge der

p^chischen Natur des Ameisenlöwen, die Melodie des Nachti-

^aliengesanges nicht der volle oder auch nur der nächste Aus-

druck ihrer Seele. Diese letzte Gestalt der Instinctidee , so wie

sie unmittelbar den Handlungen als Muster vorschwebt, kann

nur als ein Resultat angesehn werden, welches aus einer einfa-

cheren und allgemeineren, das Wesen der Seele wirklich aus-

machenden Bestimmung durch den Hinzutritt noch vieler andern

Bedingungen hervorgebracht worden ist. Wir aber kennen we-

der jenes Wesen, noch diese Mitbedingungen. Suchen wir sie

in den Erfahrungen des Lebens, und in den Associationen, did

sich aus ihnen bilden, so begreifen wir die Constanz nicht, mit

der die Triebe in jedem einzelnen Exemplare der Gattung sich

wiedererzeugen. Denn wie ähnlich auch die Lebensumstände

der Einzelnen sein mögen, sie sind doch weder so einförmig,

noch enthalten sie wenigstens für unser Yerständniss so ausge-

zeichnete Thatsachen, dass ihre Wahrnehmung auf kurzem Wege
zu den Mustern jener Kunsttriebe führen könnte. Auf Unterwei-

sung und Nachahmung beruhen die Instincte ebenso wenig; ob-

gleich die Fertigkeit ihrer Ausübung durch Aniernung unterstützt

werden mag, so finden wir doch, dass dieselbe Thiergattung in

verschiedenen Welttheiien dieselben Kunstwerke ausführt, wäh

rend oft verschiedene Species derselben Gattung sich auf ebenso

beständige Weise durch Eigenthümlichkeiten ihrer Triebe unter-

scheiden. Nicht minder steht die ünveränderlichkeit der Instincte

dieser Erzeugung durch Lehre gegenüber: eine Seele, weiche so

schnell eine so grosse Maaaigfaltigkeit feiner Bewegungen er-

lernte, könnte nicht wohl eine Sättigunescapacitat besitzen, die

sie nach Erreichung dieses Zieles zum Slillsiand nötbigte; sie würde

weiter reflectiren und die Werke der Triebe würden sich von

Generation zu Generation ändern, obgleich sie vielleicht einer

Verbesserung überhaupt nicht fähig sind. So werden es denn

zuletzt doch immer körperliche Struclurverhältnisse sein, von

denen man erwartet, dass sie durch ihren EinQuss die Seele

der Thiere zu bestimmten Vorstellungen drängen, und aaf ei) em
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langen üniwege, unterstülzl vielleicht durch jene specilische Na-

tur der einzelnen Seele, das. letzte bewegende Musterbild erzeu-

gen, welches allzu bequeme Ansichten sogleich in seiner End~

gestalt der tliierischen Seele angeboren nannten. (Vgl. Instinct

in Wagners HWBch. JI, S. 1 91
)

457. Wenden wir ans von diesen Räthseln, die im Ein-

zelnen unlösbar sind, zu den Verschiedenheiten, welche die all-

gemeine Intensität der geistigen Verrichtungen in der Thier-

reihe zeigt, so finden wir auch hier alle Versuche, die Propor-

tionen zwischen psycliischer Vollkommenheit und den Ausbild-

ungsgiaden der Ceuhalorgane festausfeilen, bisher gescheitert.

Man hielt es ftjr möglich, von der grösseren JMasse des Gehirns

grössere Fähigkeit abzuleiten ; übertrifft inäessen an Gewicht das

menschliche Gehirn [über 3 Pfund] das der Pferde und Rinder

(gegen 2 Pf-)' '^^ ^^S doch ein Walöschgebirn nach Budolphi

Si/s, ein Elephantengehirn sogar 9 Pfund. Aber in der That

liegt es auch nahe , dass die absolute Grösse des Gehirns nie

ein Massstab der geistigen Thätigkeit sein kann ; denn wie sehr

es auch der Intelligenz durch einzelne Organe dienen mag , so

ist seine Masse doch nofhwendig zum Theil von der K^örpergrösse

und von der Anzahl sensibler und motorischer Nerven ablwingig,

die es um ihretwillen aufzunehmen hat, deren Menge aber zu

der Intensität des psychischen Lebens nicht beitragen kann. Das

Verhäitniss zwischen der Grösse des Gehirns und der des Kör-

pers war daher der nächste Massstab, den man anlegte. Aber

aus physiologischen Gründen hess sich auch hier voraus&ehn,

dass sehr kleine Thiere nothwendig ein relativ viel grösseres

Gehirn haben müssen, als grössere , denn eine gewisse Minimal»

zahl Ton Nervenfasern wird in jeder Organisationsklasse zur Be-

streitung der thierischen Oekonoinie gehören, und die Kleinheit

des Körpers kann wohl dieses Mass der Nervensubstanz grösser

erscheinen lassen, steigert aber deshalb nicht die Intensität des

geistigen Lebens. In der That ist zwar das Gehirn des Men-

schen weit grösser im Verhäitniss zu seinem Körpergewicht, als

das der Pferde oder der Elephanten im Vergleich mit do.nj ihri-

gen; während es jedoch etwa 0,02 des Körpergewichts ausoiacht,

ist das Gehirn mancher Affen retaüv weit, grösser, und das des

Finken hcUägi 0,04, das des Kanarienvogels sogar 0,07. Selbst
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Süfflmerrings Angabe, dass der Mensch im Verhältniss zu Rücken-

mark und Nerven, als leitenden Fasermassen, das grösste Ge-

hirn besitze, klärt das psychische Uebergewicht des Menschen

«her die Thiere nicht auf. Obgleich viele Beispiele, abgesehen

von den Schwierigkeiten der Messung, für diese Annahme spre-

ciien, so bildet doch einen bedeutenden Einwand z. B. das Ge-

hirn des Delphins, dessen Querdarchinesser über den des ver-

iangerl^fl Marks ein weit grösseres Uebergewicht hat, als bei

dein Menschen. (Treviranus, Gesetze u, J^rschein. des org.

Lebens H. S. ^07 ff.) Nur in den Yerschiedenheiten des Baues

würde man daher die grössere Vollkommenheit des Gehirns intel-

ligenterer Thiere suchen müssen. Die Form der Giemen tarlheile

ttnd ihre cheiaische Mischung hat bisher keine auffaüendori Ver-

schiedenheiten dargeboten; um so mehr hat sich die Aufmerk-

samkeit auf die Verbiodungsweise und den Ausbildungsgr ad der

öiäizelnen Hirntheile gelti^kt; und hierüber führen wir die Skizze

8R, welche Volkmann in seiner Darstellung des Gehirns (Wag-

ners BWßcli I, S. 563) gegeben hat.

45§. „Die Central Organe des Nervensystems wer-

den im Anfange des Fötusieheag durch einen häutigen Gyiinder

vertreten, der mit Fliässigkoii erfüllt ist, und da^ wo das Gehirn

entstehen soll, eine grossere Weite hat, als da, wo das Mücken-

fjsark zu liegen kommt. Aa der Innenseite dieses Oylinders setzt

sich Nervenmasse an und zwar luerst an der Seite . diQ den

Wirbelkörper-n zugekehrt ist. Daher haben die Centralorgane

zuerst die Gestalt eines Halbkanals, dessen Ränder durch neuen

Absatz von Nervenmasse sich verg^össern, sich berühren und

endlich verschmelzen. So wird der Halbkanal in einen Kanal

verwandelt, der allseitig geschlossen und im Kopf des Embryo
blasenartig ausgedehnt ist. Um diese Zeit ist also das Gehirn

hohl und mit Flüssigkeit erfslk. Allmählich wird der Hirn blase

äusserlicb und inoerlich neue Substanz zugefiihrf ste wird grös^

ser, nach innen soUder, obschon ihre Höhlung nie gffuz ver-

schwindet; die Hirnhöhlen sind Reste derselben. Schon ehe der

Ilaibkanal sich schües-st, sind in der Hirnpartie Abtheilungen be--

merkUcb, Äushiichtungen der membranartigen Hirnmasse, durch

eingeschnürte Siellen von einander geschieden. Ihrer sind drei,

dem verlängerten Mark, den Vierhügein und den Hemisphären
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des grossen Gehirns entsprechend, unter diesen Äbtheilungen

ist die der Hemisphären Anfangs die kleinste, und je jünger der

Embryo, um so mehr herrschen verlängertes Mark und Vierhü-

gel der Grösse nach vor, während im spätem Fruchtleben das

Yerhältniss sich umkehrt. Rudimente des Kleinhirns, ein Paar

kleine Hervorwucherungen von Marksubstanz am Rande der vier-

ten Hirnhöhle, werden schon im zweiten Monat bemerkt. Sie

wachsen über den Halbkanal des verlängerten Marks empor, wöl-

ben sich gegen einander, verschmelzen und bilden zuerst ein

einfaches Dach über der vierten Hirnhöhle. Im vierten Monat

entstehen die Markkeme und der Hirnknoten oder die Varols*

brücke, zu einer Zeit, wo die Hemisphären des kleinen Gehirns

noch nicht wahrnehmbar sind. Erst im fünften Monat entstehen

Furchen im kleinen Gehirn , durch welche Lappen abgetheilt

werden und der Unterschied von Wurm und Hemisphären be-

gründet wird. Im siebenten entstehen durch abermalige Furcli-

ung Zweige, Äestchen und Blätter der Marksubstanz, erst im

neunten wird über diese die einhüllende Rindensubstanz ausge-

breitet. Die Vierhügei sind Anfangs wie die übrigen Hirntheile

nach oben offen ; erst am Ende des dritten Monats wölben sie

sich über der Fortsetzung der vierten Hirnhöhle zusammen und

verwachsen zu einer hohlen Blase, die durch eine Längenfurche

in zwei Abtheilungen getrennt ist. Die Wandungen der Blase

werden allmälich dicker, ihre Höhle verhältnissmässig kleiner und

zuletzt zu einem Kanal reducirt, der die dritte Hirnhöhle mit

der vierten verbindet. Erst im siebenten Monat entsteht eine

Querfurche, welche die ursprünglich vorhandenen zwei Hügel in

vier abtheilt. Die Sehhügel sind gleich ursprünglich solid und

bilden Anschwellungen der nach oben und vorn verlaufenden

Hirnscbenkel. Sie sind vom Anfang an fast so gross wie die

Vierhügei, halten auch in Bezug auf Grössenentwicklung mit

diesen gleichen Schritt, daher sie denn auch in jenem Antago-

nismus zum grossen Gehirn stehen, der bei den Vierhügeln be-

merkt wurde. Die gestreiften Körper gehören ebenfalls zu den

Theiien, die schon iin ersten Anfange der Bildung wahrgenom-

men werden. Anfänglich setzen sie sich nach vorn und aussen

in eine Membran fort, die das erste Rudiment der Hemisphäre

ist. Diese wächst dann allseitig nach oben, ihre vordere Wand
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roilt sich lisch hinten, wnhrpna ihre äussern Wandungen sich

nach innen wenden und so entsi-ebt über jecicrn gestfeiften Kör-

per ein Gf'Wöibe, die Hemisphäre mit ihrem Veniriki?!. Anfangs

sind die Hemispljtären überaus klein unii bsdecken .eben nur die

gestreiften Körper, indenj sie vor den Sehhügeln liegen; später-

hin wachsen sie, rückwärts schreitend, zunächst über die Seh-

hügel, dann über die Vierhögel, endlich über das klöin'e Geliirn

weg. Bis zu Ende des dritten Monats .sind sie glatte Blasen;

dann erst fängt ihre äussere ßefssshant an Fallen zu bilden, die

erst Marksubstanz, später Rindensnbstanz in dor Gestalt der Fal-

ten absetzen, woraus die V/indungen hervorgebn, die Anfangs

flach und selten, mit forlschrpitander Entwicklung an Zahl und

Tiefe zunehmen. Die Hemisphären hegen zuerst ohne alle Ver-

bindung neben einander; erst im dritten Monat tritt die vordere

Commissur auf, noch etwas später der Balken, der anfänglich

schmai nur die vordem Theile der Hemisphären verbindet, nach

und nach aber breiler wird , ind«m seine Bildung von vorn

nach hinten fortschreitet. JEr entsteht früher als die Windungen

und bcstaht nicht aus Fasern dieser, vielmehr sind seine Fasern

deutliche Fortsetzungen der gestreiften Körper. Gleichzeitig mit

dem Balken entsteht auch das Gewftlhe. SeAne Bildung beginnt

mit dem Hervorsprossen der vordem Schenkel aus den beiden

weissen HügelcJien an der Basis des Hirns ; sie wachsen dann

nach oben und hinten und verbinden sich erst spSter in der

Mittellinie , wodurch das Gewülbe über det dritten Hirnböhle zu

Stande kommt."

4.59. „So skizzenhaft diese Schilderung dar Hirnentwicklung

ist, fahrt Yolkmann fort, so wirft sie doch auf physiologische

Fragen einiges Licht. Es scheint erlaubt anzunehmen , dass in

der Entwicklungsgeschichte lebRndiger We^e^n die Organe in der

Reihenfolge auftreten , in der sie sich allmälich nöthig machen.

Ein Thier wird aber erst vegetiren müssen , ehe es zu empfin-

den vermag ; es wird nothwendig Empfindung schon haben müs-

sen, ehe ven Bestrebungen die Rede sein k&un und nach dem-

selben Gesetze werden sich die niedern seelischen Thätigkeiten

dumpfer Empfiaduncen und Triebe früher einsteilen müssen , als

Anschauung, Erinnerung vnid Wille; diese selbst, endlich noch

früher als die höher geslellten Thäfcigkeiten des Ver&l;jndes, der

hftzc, P.sychologi*. 35
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vernünftigen GeistesthatigkeU sjar nicht zu gedenken. Demnach

scheint es, dass die Entwicklungsgescliichte uns einen Massstab

tiiv die Würde der Organe biete und wir werden der Wahrheft

ziemlich nahe kommen, wenn wir annehmen, dass die im Ge~

hirn zunächst auftretenden Organe, namentlich verlängertes Mark,

Vierbu|:el und gestreifte Körper schon zur Erreichung vegetativer

Zwecke von Wicliligkeit sind und im Seelenleben nur dessen

erste Regungen bedingen , während die später entwickelten Or-

gane je nach der Zeit ihres Auftretens immer wichtigere und

complicirtere Seelenthätigkeiten vermitteln. Wir können ferner

diesen Massstab an die Hirnbiidung der Tbiere halten und ge-

winnen auf diese Weise, noch vor allen psychologischen Erfah-

rungen, werthvolle Andeutungen über die psychische Stellung

der Thiere, indem wir vermiithen dürfen, dass, je mehr ein

Thiergehirn die Spuren embryologischer Bildung an sich trägt,

um so weniger dasselbe zu einem Organ höherer Seelenthätig-

keiten geeignet sei." Dieser Voraussetzung Volkraanns ver-

mag ich indessen nicht ganz beizustin.men. Die Annahme, jedes

Organ bilde sich zu der Zeit, in der es nöthig werde, ist nicht

sieher, sobald wir unter dieser Notbwendigkeit eine teleologische

vereteheu. Nur dies dürfen wir behaupten, dass es sich in dem

Augenblicke zu bilden anfange, in welchem a tergo die noth-

wendigen mechanischen Bedingungen seiner Entstehung vorhan-

den sind. Die spätere entwickelte Gestalb eines Organs und sein

für spätere Zeit nothwendiger Zusammenhang mit andern kann

leicht so verwickelt sein, dass seine erste Anlage schon zu ein«*

Seit gemacht werden muss, in welcher an eine Nützlichkeit sei-

ner Functionsäusserung noch nicht zu deuten ist, Lungen und

Augen bilden sich ebenfalls im £mbryum frühzeitig, obgleich

ihre Function erst nach der Geburt beginnt; aber ihre Slructur

ist so zusammengesetzt, dass sie eine lange Bildungszeii bedür-

fen und dei' Raum selbst, den sie einzunehmen bestimmt sind,

kann vielleicht weder leer s^alassen, noch durch andere Gebilde

einstweilen ausgefällt werden, ohne die Entwicklung der Vm-

gebung zu hindern. I^ocli mehr spricht gegen jenen Satz die

Bildung der Genitalien schon im Fötusleben ; obgleich in niedern

Thierklassen gerade bei diesen Organen eine periodische Bildung

und Rückbildung nach den Momenten des Bedürfnisses eintritt:
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Die Reihenfolge, in welcher die Theile des Gehirns sich gestal-

ten, scheint mir deshalb zunächst nur eine morphologisch«
Bedeutung zu haben und einen sichern Schluss auf ihren

functionelien Werth nicht zu gestatten. Die Beispiele acephaler

Missgeburten zeigen übrigens, dass der Wegfall des Gehirns die

Bildung des übrigen Körpers nicht durchaus hindert; kaum dürf-

ten wir daher in ihm Organe zu verrauthen haben, die einen

sehr grossen EinQuss auf die vegetativen Verrichtungen ausüben.

Was aber anderseits den verschiedenen Werth der psychischc^n

Thätigkeiten angeht, deren eine die nothwendige Voraussetzung

der andern wäre, so glaube ich kaum, dass eine solche abge-

stufte Rangordnung in irgend erheblicher Weise stattfindet. Die

hftbere Ausbildung der Seele beruht nicht darauf, dass einem

Organe dumpfer Gefühle und Begebrungen ein höheres der kla-

reren Intelligenz übergeordnet wird, sondern alle jene Intensität

der geistigen Verrichtungen hängt, so wie der Reichthum ihres

Inhalts, unmittelbar von der Güte der Sinneswerkzeuge und von

der durch sie ermöglichten Vielfältigkeit der Erfahrung ab. Ge-

ben wir von dem Menseben auch nur zu dem ausgebildetsten

Affen über, so ist die Kluft zwischen dem Seelenleben beider

50 ungeheuer, dass wir hier am deutlichsten sehen, wie sehr

die höhere Entwicklung des Menschen von einzelnen Umständen

Sibhängt, die mit der Organisation des Gehirns nur wenig zu

thun haben, mit seiner Fähigkeit zur Sprache nämlich, mit der

Ausbildung seines Tastsinns and seiner Hände, der langen all-

mälich lernenden Kindheit, der Empfänglichkeit der Sinnesorgane

für Harmonien ihrer Eindrücke und andern ähnlichen Vorzügen.

Gewiss liegt auch ihnen eine Eigenthümlicbkeit der Centralorgane

zu Grunde, aber schwerlich eine so offenbare, dass sie in ^en
relativen Grössen der einzelnen Theile oder in dem Hinzutreten

neuer bestände. Die späteren Betrachtungen werden diese Be-

merkung weiter zu begründen suchen.

460. Wir folgen jetzt der anziehenden Darstellung Volk^

manns zu der Vergleichiuig des menschlichen und des tbieri-

schen Gehirnbaues. „Es ist sehr interessant zu sehen , dass je

mehr man sich von dem Menschen entfernt und stufenweise in

die tieferen Ordnungen herabsteigt, das Gehirn in die früheren

erabryologischen Formen mehr und mehr zurückfällt. Bei

35 '^
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küiaer:, Thiere gewinnen die Heraisphäreii des grossen Gehirns

jene yolikommene Ausbildung, wie beim Menschen ; sie sind der

Grösse nach nicht so vorherrschend über verlängertes Mark und

Vierhngel. Bei dem Affen allein ist der hinlere Lappen des

grossen Gehirns in dem Grade entwickelt, dass das hintere Hom
des Seitenventrikels sich findet, bei den fleischfressenden Säu-

gern ist das kleine Hirn, bei den Nagern sogar die Vierhügel

durch das grosse Gehirn nicht bedeckt. Noch geringer ist die

Entwicklung dieses Organs bei den Vögeln und Amphibien fort-

geschritten. Bei Fröschen und Nattern bleiben sogar die Seh-

hügel nach oben unbedeckt und bei den Fischen scheinen die

eigentlichen Hemisphären ganz zu fehlen. Das Hügelpaar näm-

lich, weiches vor den Vierhügeln der Fische hegt, und gewöhn-

lich als grosses Hirn bezeichnet wird, ist solid, so dass Tiede-

manns Ansicht wahrscheinlich genug ist, dass es die gestreiften

Körper repräsentire, welche in ihrer Entwicklung zu sehr zu-

rückbleiben , um eine Hirnblase hervorzutreiben. Ausser den

Grössenverhältoissen der Hemisphären sind die Windungen zu

beachten. Abwärts vom Menschen werden sie immer seltner und

flacher; die meisten und tiefsten Windungen finden sich beim

Delphin, weniger bei den Affen und Herbivoren, noch weniger

bei den Carnivoren, gar keine bei den Nagern, Vögeln und Am-

phibien. Der Hirnbalken ist bei allen Thieren kürzer als bei

dem Menschen , besonders kurz bei den Nagern ; bei den Vögeln

und andern noch tiefern Klassen fehlt er ganz, daher bei diesen

die grossen Hemisphären nur durch die vordere Commissur in

dürftiger Verbindung stehen. Das Gewölbe wird schon in den

untern Klassen der Säugethiere sehr kurz; bei den Vögeln fin-

den sich zwar die vordem Schenkel, aber sie sind, wie bei dem

menschlichen Embryo vor dem fünften Monat, in der Mittellinie

nicht verbunden; bei den Amphibien fehlt dieser Theil ganz.

Auf ähnliche Weise sieht man das kleine Gehirn immer mehr

in die unausgebildeten Formen des Embryolebens zurückfallen,

je mehr die Untersuchung in die niedern Thierstufen hinabsteigt.

Schon bei den Säugern treten die Hemisphären des kleinen Ge-

hirns gegen das Wurmstück mehr zurück, ungleich mehr noch

bei den Vögeln, und hei den Amphibien ist die Differenz beider

Theile nicht einmal angedeutet. Die Furchen, durch welche die
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Abtheilung in Lappen, Zweige und Blätter zu Stande kornrnt»

nehmen an Zahl mehr und mehr ab, so dass schon bei einigen

Säugern Blätter und Zweige ganz fehlen und nur die einfachste

Furchung in Lappen vorhanden ist. Bei den Amphibien und

Fischen ist gewöhnlich das kleine Gehirn nur in der Form eines

glatten Gewölbes über dem vierten Yentrikel vorhanden. Der

liirnknoten,^ welcher in der Entwicklungsgeschichte des Menschen

ziemlich spät auftritt, findet sich nur noch beim Säugethiere und

auch bei diesem nur in yerjüngtem Massstabe. Von beträcht-

licher Grösse sind dagegen bei den Tbieren verlängertes Mark

und Yierhügei, was jedoch nach dem früher MilgefheiUen nur

für eineo Mangel der Entwicklung gelten kann. Im Zusammen-

hang hiermit steht es, dass schon bei einigen niedern Säugern

kleine Höhleu in deu Vierhügeln gefunden werden, welche in

beträchtlicher Grösse und regelmässig bei den drei untern Klas-

sen der Wirbelthiere vorkommen ; im Zusammenhang hiermit steht

ferner, dass zwar bei den Säugern durch eine doppelt« Furche

wirklich vier Hügel, bei den tiefern Klassen dagegen durch eine

einfache Längsfurche nur zwei abgegrenzt werden. Dergleichen

Thatsachen, welche sich noch mehr ins Feine verfolgen lassen,

scheinen anzudeuten ^ dass das Hirn bei Menschen und Wirbel-

thieren einen analogen Entwicklungsgang nimmt, in welchem die

höhereu Thiere und noch mehr der Mensch, zu den vollkom-

mensten Bildungen durchdringen, während die untern Klassen

gleichsam auf den niederen Sprossen der Stufenleiter stehen blei-

ben. Dieser Satz verliert freilich an Wichtigkeit, wenn maQ

sieht, dass das Gehirn des Vogelembryo dem Gehirn des Men-

schen in mancher Hinsicht ähnlicher ist^ als das des erwachse-

nen Thieres und dass das Fischgehirn sich durch Bildungen aus-

zeichnet, die in der Eutwicklungseeschichte des menschlichen

Fötus fcejn Analogon finden. Noch meltr verliert der erwähnte

Satz an B#ileutung, wenn man die Entvxicklung der wirbellosen

Thiere berücksichtigt, bei weiejien alle Spuren der Analogie ver-

loren gehn."

461. Entferneö wir jedoch auch alle die kleinen partiellen

Ausnahmen , welche der hier geschilderte Enisyicklungslauf der

Centralorgane in 3er Thierreihe vielleicht darbieten mag» so ist

doch seine Deutung noch sehr zweifelhaft. Unmittelbar zeigt er
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mm nur eine zunehroende Voltkommenheit , mit weicher ade Be-

slandtheiie des vollständigen Gehirntypus ausgebildet werden.

Ein Schluss von dieser Vullkoranienheit dagegen auf eine gleich-

wachsende Intensität des geistigen Lebens ist weder für sich

seHjst einleuchtend, noch wird er durch den Gesammleindruck

unserer Beohac'itungen der Thierwelt bestätigt. Wie unbegrün-

deten VcM-urlheilen man überhaupt in der Entwerfung der Stu-

fenfolge lebendiger Wesen zu huldigen pQegt, haben wir an

einem andern Orte ausführlicher gezeigt, (AUg. Pbysiol. des kör-

perl. Lebeos §. 48); anstatt das dort Gesagte zu wiederholen,

folgen wir auch hier den Bemerkungen, durch welche Volk-

mann die Triftigkeit jenes Schlusses bestreitet. „Das aehirn

der Mollusken kann kaum unvollkommner genannt werden, als

das der Insecten , und doch stehen letztere in psychischer Be-

ziehung viel höber; sie stehen dem Ansclieine nach sogar höher

als die Fische und viele Amphibien, obgleich der Hirnbau dieser

dem des Menschen weil näher kommt. Vergleicht man ferner

die Vögel mit den Säugern, so ist im Allgemeinen kaum zu fra-

gen , bei welchen das Seelenleben mehr entwickelt sei und doch

ist das Gehirn der Säuger so sehr viel ausgebildeter. Zu dem-

selben Resultate führt die Vergleichung von Thieren gleicher

Klassen, was insofern noch richtiger ist, als bei gleichartigen

Thieren die Entwicklungsstufen des Hirnbaues sich richtiger

schätzen und vergleichen lassen. Bei weilera das menschenahn-

iichsle Gehirn hat der Affe und doch stehen Elephant, Hund und

Fferd in Bezug auf ihre Fähigkeiten gewiss nicht unter ihm.

Aeusserst entwickelt ist das Gehirn des Delphins, bei weichem

grosse Gaben kaum verausgesetzt werden können und höchst

unentwickelt das Gehirn des Bibers, welcher nicht nur durch

seine Kunsttriebe, sondern auch durch seine Zähmbarkeit sich

au&zcichnel. Vergliche man den Hirnbau zweier Pachydermen,

wie Elephant und Schwein, so würde ein Vorrang des einen

kaum nachweisbar sein und doch ist die psychische Präponde-

ranz des Elephanten eine enorme. Schon aus den wenigen mit-

getheilten Beispielen ergibt sich, wie unbegründet die Behaupt-

ung ist, dass zwischen dem Entwicklungsgänge des Seelenle-

henü und dem der Hirnorganisation ein i'a rallelismus

bestellt." Noch manche andere Möglichkeil bliebe freilich übrig,
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um diesen Paralleiismus zu retten. In vielleicht vorkommenden

Verschiedenheiten der chemischen Zusammensetzung, in den

Massverhältnissen zwischen grauer und weisser Substanz, in der

Häufigkeit und Anordnung der Nervenzellen verglichen mit den

Fasermassen könnten Motive für die grössere oder geringere Ent-

wicklung des Seelenlebens hegen. Allein die grosse psychische

Lebhaftigkeit, welche wir namentlich im Reiche der Insecteu mit

gänzlicher Aufgebung des bei den Wirbelthieren gewohnten Ty-

pus des Nervensystems wiederkehren sehn , macht es uns wahr^

scheinHoh, dass auch diese noch nicht ausgeführten Untersuch-

ungen keinen strengeren Parailelismus. z^vischen llirnbildung und

geistiger Energie nachweisen würden,

i62 Suchen wir nun aus diesen widersprechenden Thal-

sachen doch irgend eine Ansicht zu entnehme«, so fällt es zu-

erst auf, dass eine gewisse V^oUkommenheilsstufe der Gehirn-

bildung eben nicht in strengem Bezug zu der psychischen lo-

leiisilät der bestimmten Species steht, bei der sie vorkommt,

wohl aber beständig mit dem allgemeinen körperlichen Bild-

ungstypus verbunden ist. Vogelgehirne stehen untereinander

sich überall sehr nalie, obgleich die einzelnen Gattungen und

Species fast die ganze Mannigfaltigkeit höherer und -niederer Grade

der geistigen Regsamkeit zeigen, die man gern nur einmal auf

die verscliiedenen Klassen der Thiere repartirt sich denke«

möchte. Araphibiengehirne ähneln sich eben so und doch gibt

uns schon der bewegUche Frosch ein ganz anderes iJild des gei-

stigen Lebens, als die trägere Kröte. Die ähnUch gebildeten

Gehirne der Säuger lassen in Hund, Schwein und Faulthier sebr

verschiedene psychische Lebendigkeit hervortreten; die Welt cfer

Insecten endlich wiederholt uns bei emer Nervenbildung, die

von der der Vertebraten ganz abweicht, im Gebiete' dieser Thier-

klasse selbst dagegen einem gleichmässigen Typus folgt, die

grösste denkbare Verschiedenheit der Seeleukraft. Diese TliJtt-

sachen sollten uns wohl zu dem Schlüsse berechtigen, dass der

Bau des Gehirns vor Allem in enger Beziehung stehe zu dem

morphologischen Typus des Körperbaues, und dass überall da,

wo in dem letz.tepn von Gattung zu Gattung, von Ordnung zu

Ordnung, ein grösserer Sprung öder Wechsel stattfindet, auch in

den Gpßstcuction des Gehirns eine ähuliclie Differenz eintreten
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wird. Einen unmittelbaren Zusamraenhang mit der Begründung

des Seelenlebens schiene dagegen die Organisation der Centrai-

organe nicht zu haben, sondern nur mittelbar zu ihr führen,

indem das Gehirn, wo der Bau der Sinnesorgane, der bewegli-

chen Extremitäten, die Anordnung der Reflexe und der Mitbe-

wegungeii sich ändert, natürüch auch andere Nerven und diese

in anderer gegenseitiger Verbindung zu sammeln haben muss.

Die Aufgaben, die hierdurch den Centralorganen gestellt werden,

sind nicht unbedeiilend ; schon die Regulation der Raumanschau-

ungen, die alle höheren Thierklassen durch den Gesichtssinn

erlangen , erfordert beträchtlicbe Variationen der Centraiorgane

je nach der Profilbildung des Kopfes und der Stellung, weiche

zu ihr die Augen haben. Eine einfachere Einrichtung derselben

wird hinreichen für seitlich gelegene Äugen, die keinen Theil

des Sehfeldes gemein und keine für den Zweck des Sehens

noihwendigen Sympathien untereinander besitzen, sehr verwickelte

Hilfsmittel dagegen kann das Auftreten Identischer Stellen und

das Zusammenwirken beider Augen zu einer Empfindung er-

fordern. Die Ausbildung des Gehörsinns, die Fähigkeit des Ge-

sanges und der Sprache kann ebenfalls ohne bestimmte begün-

stigende Einri<;htungen der Centraiorgane kaum gedacht werden;

die verachiertenen Schwierigkeiten ferner, welche die Art der

Ortsbewegung durch das Medium erfahrt, in dem sie stattfindet,

muss Structorverhaltnisse herbeiführen, welche das Gehirn der

Säugethiere von den) der Vögel und der Fische unterscheiden

;

von grosser Wichtigkeit endlich muss Form und Beweglichkeit

der Tastorgane sein , und die einfachen Verrichtungen einer be-

huften Extremität können nicht dieselbe Anordnung der Nerven-

centra bedingen, welche die Fertigkeit der Hand verlangt.

463. So unbekannt, wie wir noch immer mit der Bedeut-

ung der einzelnen localen Abtheilungen des Gehirnes
sind , können wir M-eder die oben gedachten Entwicklungsunter-

schiede desselben auf diese Besonderheiten der Functionen zu-

rückdeuten, noch auch nur näherungsweise die bestimmteren

Verhältnisse angeben, die wir um ihretwillen in dem .Gekirne

voraussetzen möchten. In der That jedoch kommt es auch viel

weniger hierauf an , als auf die Bekämpfung eines falschen Ge^

Sichtspunktes, von dem man in d^r Beurtheilung dieser Dinge
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auszugehen pflegt. Man hangt in der Physiologie noch immer

zu sehr an der alten Vorstellung gesonderter Seelenvermö-
gen, die gleich den verschiedenen Elementen eines materiellen

Systems oder ahnlich den Instrumenten eines Orchesters durch

ihr Zusammenwirken das Spiel des geistigen Lebens erzeugen

sollen. Man glaubt werthvoUere Harmonien da erwarten zu dür-

fen, wo diese Elemente zahlreicher sind, und meint, das See-

lenleben schwinde in den niedern Gattungen , indem eines jener

Instrumente nach dem andern verstumme. So unwahr alle diese

Bilder sind, so wahr können sie werden, wenn man unter je-

nen Instrumenten nicht ursprüngliche Fähigkeiten der Seele ver-

steht, die sich verschiedenartig combiniren, sondern Reihen der

Erregungen, weiche der Seele vermöge ihrer körperiichen Sub-

strate bald ärmer, bald reicher, monoton oder vielseitig zukommen,

und ihr hier eine höhere Stufe der Ausbildung erreichbar machen,

dort sie auf einer niedern fesseln. Wie sehr der Reichthum der

äussern Erfahrung uns weiter entwickelt, wissen wir wohl zu

schätzen; die körperliche Organisation, durch die uns Wahr-

nehmungen zugeführt, verstattet oder versagt werden, muss da-

her die erreichbare Höhe unserer Bildung bestimmen. Immer

haben wir den Grundsatz geltend gemacht, dass nicht die all-

gemeinen Fähigkeiten, sondern die Möglichkeiten ihrer Ausübung

und Anwendung allein es sind , was körperliche Organe der

Seele verschallen ; wir müssen ihn auch hier festhalten. Eine

ursprünghche Verschiedenheit der Seelen mag stattfinden, die

mit der Form ihrer Entwicklung vielleicht auch die Grenze ihrer

VervoHkommnuiigsfähigkeit bestimmt. So weit jedoch ihre Bild-

ung vom Körper abhängt
,
geschieht dies doch nicht so , dass er

ihr mehr oder minder zahlreiche Organe für allgemeine Fähig-

keiten zubringt, die ihr sonst abgehn würden, sondern dadurch,

dass er ihren bestehenden Fähigkeiten bald bessere bald schlech-

tere, schärfere oder stumpfere Erfahrungen zuführt, in deren

Bearbeitung sie Motive zu höherem oder geringerem Aufschwung

findet. Innerhalb einer und derselben Gattung ist es ^her wohl

möglich, dass alle Individuen, um nach gewöhnlicher Termino-

logie zu sprechen , dieselben allgemeinen Seelenvermögen be-

sitzen, dass aber dennoch dem einen ihre lebendige und viel-

seitige Ausübung bis zur Erreichung einer hohen geistigen Bild-
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uug erleichtert, dem andern bis zur Verkümmerung des ganzen

innern Lebens erschwert wird. Für die Seelen jeder Gattung

dagegen dürfen wir wohl voraussetzen, dass ihre specifische ur-

sprüngliche Natur überhaupt einer viel höheren Entwicklung

nicht fähig ist» als ihnen die Oekbnomie ihrer körperlichen An-

regungen wirklich zu erreichen erlaubt.

464. Diese Voraussetzungen führen uns nun zu einer An-

sicht über die psychische Bedeutung des Körpers, die von den

bestehendtsn Meinungen allerdings sehr abweicht, deren Motive

wir übrigens bereits früher ausführlicher auseinandergesetzt ha-

ben. (Vergl. §. 8.) W^ir glauben die nächste und wichtigste

Begründung der geistigen Functionen nicht sowohl in den cen-

tralen, als vielmehr in den peripherischen Organen und

ihren Functionen suchen zu müssen. Die Forni des Gehirnbaues

scheint uns zunächst nur in Bezug zu der typischen Formbildaug

des Körpers überliaupt und den durch sie bedingt<^n Leistungea

im Ganzen und Grossen zu stehen, der Grad der psychischen

Lebendigkeit dagegen von der feinen Ausbildung aller jener

Werkzeuge abzuhängen, durch welche das Material der Seelen-

thätigkeiten herbeigeschaflPt wird. Dass nun entwickeltere Sinne

in einer einzelnen Species auch eine feinere Organisation der

ihnen entsprechenden Hirnpartien mit sich führen mögen, leug-

nen wir nicht; aber den Bau des Gehirns im Grossen werden

sie söhwerlicb andern , so lange der allgemeine Typus des Kör-

pers, die Art der Ortsbewegung, die Zahl der Glieder, der Spiel-

raum der Gelenke, die Systeme der associirten Muskelfunctionen

und so vieles Andere, damit zusammenhängend, dieselben blei-

ben. Wo dagegen alle diese Elemente sich ändern, da können

wir einem andern , stufenweis einfacheren Hirnbau begegnen,

ohne dass deshalb die Intensität des geistigen Lebens abnehmen

müsste. Wie sehr nun die Structur der peripherischen Organe

auf die Bildungsfähigkeit der Seele zurückwirkt, brauchen v^^ir

kaum zu scbildern. Ein unbewegliches Auge z. B. könnte lih

Umrisse der Gesichtsohjecte nicht nachzeichnend umlaufen; da-

mit würde die Sicherheit des Gedächtnisses für Uaumformen und

die Möglichkeit, aus ihnen Allgemeines zu abstrahiren, geschmä-

lert, und nicht unwahrscheinlich würde dies aucii auf die An-

ordnung der Erinuerungswelt einwirken, deren Klarheit so sehr
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von räumHcher VerbildUchuog abhängt. Die Möglichkeit, dufch

Sprachlattte jede Schattirung einer Vorstellung zu ßsiren, und

eine geregelte Mittheilung innerer Zustände herbeizuführen,

muss die Ausbildung des Menschen begünstigen und durch Aus-

tausch der Gedanken jene Einseitigkeit des Vorstellungsverlaufs

verhüten, in welche wir in der Wildniss aufgewachsene Kinder

in der That versunken sehen. Die vielseitige Geschicklichkeit

der Hände führt uns eine unendliche Menge von verschiedenar-

tigen untereinander vergleichbaren Wahrnehoaungen zu, die uns

möglich macheu, ganze Reihenfolgen in sich zusammenhängender

Wirkungen zu beobachten; die Thiere je nach deos Masse ihres

überall unvollkommneren Gliederbaues sind auf wenige Beob-

achtungen beschränkt, wie sie der Zufall aneinanderreiht, und

ihre plumperen Bewegungen erlauben ihnen nicht, mit mensch-

licher Feinheit zu experimentiren. Gefühle knüpfen sich ferner

io uns an die zartesten harmonischen Verhältnisse der objeclive-

ren Empfindungen ; in stumpferen Organisationen werden sie

vielleicht nur durch die heftigeren Erregungen der Schmerzen

und die Befriedigung sinnlicher Triebe erweckt, Eine Seele, die

unempfänglich für jene ästhetischen Einwirkungen ist, wird eine

Menge von Motiven entbehren, welche ^e zum Verweilen bei

diesen Eindrücken, zu ihrer vergleichenden Combination und zur

Entwicklung von Stimmungen führen könnten, aus denen neue

Gedankenkrelse, ein lebhafterer Gang der Einbildungskraft über-

haupt hervorgehen würde. So arbeitet sich das geistige Leben

nicht durch die allmäliche Enlwicklung neuer Organe für allge-

meine Fähigkeiten , sondern durch die immer gesteigerte üebung

an höheren und feineren Aufgaben, welche die Natur der peri-

pherischen Organe möghch macht, au den vollkommneren Stufen

der Ausbildung empor.

465. Noch einen Punkt müssen wir erwähnen. Die ge-

wöhnliche Ansicht sucht den Grund grösserer geistiger Regsam-

keil sowohl im Allgemeinen als nach besonderen Richtungen hin

fast ausschliesslich in permanenten Grössenverhältnissen einzelner

Hirutheile. Aber wir liaben so viele pathologische Thatsachen,

welche uns den grossen Einfluss beweisen, welchen die Erreg-

barkeil der Centralorgane durch Schwankungen in der Thatigkeit

der vegetativen Functionen erfährt. Es ist leicht mög-
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lieh, dass die grössere Lebendigkeit einzelner Thierspecies bei

übrigens gleichem Hirnbau von der intensiveren Erregung ab-

hängt, die ihren Centralorganen ein anders gemischtes oder reich-

hcher zugefuhrtes Blut verursacht. Für sich allein, ohne den

beständigen Reiz des Blutes ist ja die Nervensubstanz nirgends

dauernd functionsfähig ; suchen wir nach den Gründen, weiche

vom Körper her die geistigen Thätigkeiten bestimmen , so müssen

wir ohne Zweifel aller Mitbedingungen gedenken und haben

kein Recht, nur die Masse des Gehirns in Betracht zu ziehen,

ohne die Geschwindigkeit zu berücksichtigen, die ihm ertheilt

wird. Der Reichthum der Gefässverbreitung in der Schädelhöhle

und der Gehirnsubstanz überhaupt, die grössere Blutmenge, die

einzelnen ihrer Theile vielleicht beständig oder periodisch zu-

korami, die Intensität der Respiration, die übrigen Secretionen,

die specifische Qualität der Nahrungsmittel endlich, welche alle

die chemische Mischung des Blutes und dadurch seine Reizkraft

bestimmen, würden als wesentliche Mitbedingungen der psychi-

schen Energie zu betrachten sein. Nainenthch würde die ver-

gleichende Anatomie auf sie vielleicht in den Fällen zurückzu-

kommen haben, in welchen einzelne Species einer Gattung sich

durch besondere Triebe oder einen eigenthümUchen Habitus des

Seelenlebens vor den übrigen verwandten Species derselben

Gattung auszeichnen.

§ 40.

Von den angebornen individuellen Anlagen.

466. Wenden wir uns zu den Verschiedenheiten der in-

dividuellen Entwicklungsbedingungen, so finden wir zuerst durch

das Geschlecht das gesammte geistige Leben in specifische

Bildungsbahnen gedrängt. Nicht so, dass dem einen Geschlecht

überhaupt eine geistige Fähigkeit oder auch nur eine allgemei-

nere Aeusserungsweise der Seelenthätigkeit ganz fehitje, die dem

andern zu Gebot stände; nur in den niedersten Thierklassen

divergirt vielleicht mit der oft viel grössern Verschiediejaheit der

Körperbildung auch das Seelenleben bis zu diesem Grade; in

den höheren Ordnungen und namentlich in der menschU^en

Gattung sehen wir nur das allgemeine Colorit des geistjgeß j8b-

nehmens in unendlich vielen kleinen Zügen durch die VßfscMe-
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denheit der Geschlechter bedingt. So wichtig diese Unterschiede

sind, sc müssen wir doch mit wenigen Worten über sie hin-

weggehn ; schon ihre blosse Darstellung ist eine der schwierig-

sten Aufgaben künstlerischer Phantasie , ihre wissenschaftliche

Definition ist bisher weder der Psychologie ausreichend gelungen,

noch ihre Erklärung der Physiologie, Die Thiere allein bieten

uns ein unzweideutiges Material, indem auf ihre Entwicklung

Einziehung und Nachahmung keinen Eiafiuss haben , aber wir

verstehen ihr Seelenleben zu wenig und sind daher auf Anga^

ben über grössere Kraft, schönere Körperbildung, lebhafteres

Temperament und Aehnliches beschränkt, was in den höhern

Klassen meist das Eigenthum des männlichen Geschlechts ist.

Unsere Beobachtungen über den Menschen dagegen leiden schon

an der üngewissheit, wie Vieles hier aus ursprünglicher Anlage

unmittelbar, wie Vieles Andere dagegen nur mittelbar aus dem

Lebensgange hervorgeht, zu welchem diese Anlage jedes Ge-

schlecht bestimmt. Vergleicht man die Divergenz in der Richt-

ung der geistigen Bildung, die in Culturvölkern männliches und

weibliches Geschlecht scheidet, mit dem, was sich bei wilden

Stämmen findet, so ist zu befürchten, dass ein grosser Theil der

Zartheit, der Weichheit und des Gefühlsreichthums, den man so

gern von der feineren und geschmeidigeren Textur des weibli-

chen Körpers abhängig macht, ebenso wenig in diesem Grade

eine direcle Naturanlage ist, als jene leiblichen Eigenschaften

selbst. Mag immerhin auch bei wildern Völkern die Muskelfaser

des Mannes straffer, seine Respiration energischer, sein Blut

reicher an festen Bestandtheilen , seine Nerven weniger reizbar

sein, so sind doch alle diese Unterschiede ohne Zweifel selbst

erst durch die Lebensweise der Civilisation vergrössert, die viel-

leicht alle körperliehe Kraft etwas herabsetzt, aber unverhält-

nissmässig mehr die des weiblichen Geschlechts, während sie

zugleich, wie die Zähmung der Thiere, Schönheit und Feinheit

der Gestalt steigert. Gewiss halten wir nicht allen psychischen

Unterschied der Geschlechter für anerzogen; ihre verschiedene

Bestimmung mag allerdings auf die Richtung der Bildung grossen

natürlichen Einfluss ausüben; dagegen sind wir überzeugt, dass

die meisten detaillirten Darstellungen hierüber nicht Schilderun-

gen eines natürlichen, sondern eines künstlichen und zwar bald
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eines depravirten, bald eines durch die Cultur höher entwickel-

ten Zuslandes sind. Gewiss gehört zu den Syiuptortien einer

verkehrten Bildung und seihst einer depravirlen Ansiclit iiher

die Datüriicbeu Verhältnisse die ungemeine Wichtigkeit, welche

man in dem weibUchen Seelenleben nicht sowohl den Ge~

schlechtsfunctionen , als vielmehr der Reflexion über sie und der

beständigen Erinnerung an sexuelles Lehen beimisst, während

man dem männlichen Geiste von Anfang an eine objectivere

Bichtung auf zusammenfassende Weltanschauung zuschreibt. Man

begeht denselben Fehler, den man so häufig bei der Belrachlr-

ung der Instincte begangen siebt; man vergisst, dass neben den

einzelnen durch Naturanlage bestimmten Trieben noch ein be-

wegliches unabhängiges Geistesleben steht , und dass der Kreis

der Interessen nicht mit diesem einen Instincte abgeschlossen istt

467. Fragen wir nun nach den anatomischen und
physiologischen unterschieden beider Geschlechter,

Bo begegnen wir ihrer allerdings vielen, deren untrügliche AH-

gemeingiltigkeit wir einstweilen gern zugeben wollen. Allein sie

bestehen grossentheüs in Eigenthümlichkeiten , deren psychischen

Werth wir wenig schätzen können. Die intensiven periodischen

Einflüsse freilich, welche auf das weibliche Seelenleben dje viel-

gestalUge Reihe der Fortpflanzungsfunctioneii w^ährend ihrer Aus-

übung äussern muss, sind leicht verständlich; das permanente

Gepräge dagegen, welches während der Zeiten ihres Aussetzens

die Gesammtentwicklung des Geistes festhält und das allein für

uns von grösserem Interesse sein würde, wissen wir aus physi-

ologischen Motiven sehr wenig zu erklären. Die Dimensionen

der Körpertbeile , des Kopfes, der Brust, des Unterleibes und die

damit verbundenen Entwicklungsverschiedenheiten der inneren

Organe mögen allerdings durch die abweichende Raschheit, Kraft

und Reizbarkeit tier Functionen characteristische Mischungen des

GemeingefuhlE bedingen, aus denen nicht nur Bevorzugung ein-

zelner Gedankenkreise, sondern auch eine Disposition zu gewis-

sen formellen Eigenthfimhchkeiten des VorsteTlungsverlaufs und

der Phantasie folgen könnte. Am nächsten wüi 'le es uns liegen,

die Verschiedenheiten der Entwicklung von der Natur des Nerr-

vensystems und seiner Erregungen abzuleiten. Bestimmte Unter-

schiede in der Structur der Centralorgane , die wir zu deuten
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soll bei dem Weibe im Verhältniss zu den Nerven bedeutender

sein, das RücSreiinriärk (nas&eareicher; die hintern Hirnlappen bei

ihm, die vordem bei dem Manne grösser; das weibliche Gehirn

blutarmer, als das männliche, indem die Arterien kleiner und

die zum Durchgänge derselben besiiramten Schadellöcher enger

sind. (Berthold in Wagners HV/Bch. I, S. 6^2.) Diese Be-

obachtungen lehren wenig; die HäuHgkeit der Nervenkrankheiten

bei dem weiblichen Geschiechte lasst jedoch in Verbindung mit

sehr bekannten Erscheinungen annähernd einen allgemeinen for-

mellen Ausdruck für die specifische Thätigkeit seines Nerven-

systems zu. Wir bezeichnen sie als Hyperästhesiei Ob äus-

sere Reize überhaupt im Allgemeinen dem weiblichen Nerven-

system grössere Erschütterungen verursachen, als dem männli-

chen , muss dahingestellt bleiben ; wäre es der Fall , wofür aller-

dings die Empßndlichkeit für kleine Schmerzen sprechen könnte,

so würde darum doch eine grössere Accommodationsfähigkeit

nicht ausgeschlossen sein, die bei rascherem vegetativen Leben

den weiblichen Körper befähigte, sich an intensivere Leiden zu

gewöhnen, während die schwerer bewegliche Reizbarkeit des

männlichen sich auch schwerer accoromodirte. Der wesentliche

Character der Hyperästhesie besteht jedoch in der Leichtigkeit,

mit welcher Rcnsible Eindrücke aller Art sich auf andere Nerven

irradiiren, oder Reflexbewegungen in weiten Gebieten motori-

scher Organe hervorrufen. Eine grosse Neigung zum Zusam-

menfahren, zu vielen Krampfformen, zu plötzlichen Secretionen

auf Nervenreize ist dem körperlichen Leben des weiblichen Ge-

schlechts eigen; dieselbe Reizbarkeit können wir dem Gehirn

auch in Bezug auf das psychische Leben zuschreiben. Vielleicht

ist es so organisirt, dass einzelne Empfindungen mit geringerer

Schärfe ihres qualitativen Inhalts wahrgenommen werden, aber

mit grösserer Kraft begleitende Gefühle erregen, dass ferner der

Lauf der Vorstellungen leichter und kräftiger auf die reizbareren

Nervensubstrate zurückwirkt und einen lebhaften Lauf der Phan-r

tasie hervorruft, der doch nicht sowohl durch die objectiven

Verwandtschaften des Vorstellungsinhalts, als durch die Gefühle

seines Werthes für die leicht erregte Individuaiität gelenkt wird.

Man kann hinzufügen, dass gerade für organische Thätigkeiten,
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die einer grossen Ablenkung von ihrem Gleichgewichte leicht

lafiig sind , der Wei-tli günstiger Bedingungen , die ihnen dieses

Gleichgewicht: zu behaupten gestatten , beroerkUcher werden

muss, als wo das Mass der Yerandärlichkeit überhaupt geringer

ist. So möchte dem reizbaren Nervensystem des \yeiblichen Gc-

schlechlB ein Hang zu stillen harnion (scheu Gemüthslagen , eio

Trieb der Sauberkeil, des Schniuolces, Sinn für symmetrische

Verhältnisse nicht unnatürlich und in höherem Grade, als dein

mäniilichwi Geschlechte eigen sein. Könnte eine vorwiegende

Bestimmung zu objectiver WelterkenntDiss dem letztern überhaupt

mit SicherJieit zugeschrieben werden , so würde eine natürliche

Entwicklungshedingung hierfür in der langsameren Reife seines

physischen Lebens liegen. Später findet sich wenigstens in un-

gern civillsirten Zuständen bei dem Manne als bei dem Weibe

jenes Seibstgefübl einer abgeschlossenen ausgebildeten Persöa-^

lichkeit ein, und eine längere Zeit der Erfahrung, der Verknüpf-

ung und Weiterentwicklung seiner Beobachtungen ist ihm ge-

stattet, ehe seine Individualität zu ihren später ziemhch feststeh-

enden Umrissen gelangt. Doch wir brechen in einer Dai-stellung

ab , der wegen des Mangels allef sicheren und ergiebigen An-

haltspunkte stets Gefahr droht, sich in Phantasien zu verirren,

die nur die Poesie zu einem werthvoUen Gemiilde vereinigen,

die Wissenschaft aber nicht zu nützlichen Gesichtspunkten präci-

siren kann.

468. Ein Lieblingsgegenstand älterer Psychologien ist die

Lehre von den Temperamenten, über deren speciellere Ein-

zelheiten wir auf die umfassende Arbeit von ilarless (in Wag-

ners HWßch. in. {. S. 531 S.) verweisenrnüsseji. Die B-^-griiTs-

bestimmuDgea dessen, was man unter diesem Namen y.usam-

menfasst, sind sehr verschiedenartig ausgefallen, und wir müs-

sen , um einen genauer begrenzten Gegenstand vor uns zu Ija-

beiJ, manches von ihm ausscheiden, was der gewöhnliche

Sprachgebrauch ihm beirechnei, Tor allem fallen die Tempera-

mente in keiner Weise reit moralischen Richtungen des Cha-
raclers zusammen, obgleich in ihnen raanche jener beeüasti-

genden oder hemmenden Einflüsse liegen , welche die freie Ent-

wicklung des sitthchen Geistes Überali zu überwinden hat. Sie

sind ebenso wenig mit besiiTOmten Grössen der Intelligenz
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verknüpft, obschon sie Fortschritt und Richtung auch dieser

mitzubedingen verraögen. Nicht gleichbedeutend sind sie ferner

mit dauernden Stimmungen des Gemüths, vielmehr kann jeder

Grad der Lust und Unlust in jedem Temperamente Yorkouimen,

wenn gleich das e'mü schwieriger als das andere zu diesem oder

jenem Extreme der SUmmang bewegt wird. Sprechen sie sieb

endlich unverkennbar in gewissen physiognomiscben Eigenthüca-

lichkeiten aus , so steht doch keines von ihnen in einer ausr

schliessHchen Verbindung mit einer bestimmten deutlich ausge-

prägten Constitution des Körpers, oder einer jener Krank-
heitsanlagen, die allerdings, wo sie vorbaDden sind, eine

Neigung zu einem einzelnen Temperamente begründen können.

Nach dem allen bezeichnen wir mit diesem viel missbrauchten

Namen nur die formellen Verschiedenheilen, die sich

theiis auf den Anstoss äusserer Reize, theils ohne sie in der

Geschwindigkeit, der Mannigfaltigkeit, der Intensität, in der

Consequenz oder Unstetigkeit zeigen , mit deners der Wechsel

der YorsteÜungeK, de*' Gefühle und der Strebungen In des ein-

seinen Individuen vor sich geht. Wie sehr aüe diess formellen

Eigenthümlicbkeiten auf die Stimmungen des Gemüths, auf die

Entwicklung der laie^Mgenz und die Bildung des CharaeJers eiß-

wirken müssen, ergibt sich von selbst, und ieicbt erklärlleh

wird dadurch jener Irrthum, welcher einzelne Zü%^ ds»^ses hö-

bern geistigen Lebeos unmittelbar dem Bild? der TeKipersißente

hinaufügte. Wie sehr anderseits dieselben Sigenthümachkeiteß

mit köf|>e?!ich8a Disposiücneß Easammeiähärgen müssen, mögeo

sie nun zum Theii von ihnen erzeugt sein, tnm Thei! ni^^kwir-

kend -»ie selbst erst hervorbringen, ist nicht minder klar, und

deshalb awch der andere Srrtham erkläriieh, den Begriff der

Tetöperaroente durch Beziehung auf körperliche ConsU^ationen

and Krankheitsanlageo ^u trüben.

469. Bei der oneridlichen Mannigfaltigkeit der Individuali?

täten konnte man nicht hoffen, aus der Beobachtung allein feste

Typen der Temperamente zu finden; man hat stets, um sie wis-

senschaftlich zu fixiren, aus vorgängiger Ueberlegiing mögli-

cher Variationen die Hauplformen der wirklichen zu erralhen,

und mit ihnen rückv>'äris die Erfahrungen zu vergleichen gesuchL

Man irrte jedoch baußg, indesi man wiükührlich nicht gegebent;,

I.ct7.c, Pjyshoiogie. 30
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sondern vorausgesfttzte üi'sachtjn der Temperamente combinirt«,

anstaU zunächst yielmehr üu: möglichen Veränderungen des gei~

sUgen Lebens zu erwägen und dann, erst ihre körperlichen Ur-

i^clien zu ermiUeia. Die Annahmen, weiche die Uekannlen vier

Temperamente nach den Elementarquaiitäten der Materje , dem

eaUducQ , frigidum, siccuni, hiiinidum, oder nach dem Ueberwie-

geo der rothen Blutbestandtheüe , des Biutwsssers, der schwar-

zen und der gelben Gaile , nach den vdöi'Schiedenen denkbaren

Combinationen zwischen Reizbarkeit und Stärke der irritablen

Faser ordneten , gehören zu diesen unverständlichen Schematea,

iß denen der Caüsalzusanirnenhaag der körperlichsn Disposition

mii der Eige»tbiira!icbk.eit des Temperaments fehlt. Ueberlegen

wir die ffiögüchen Scbwankungen, weiche der Verlauf des Bo-

wBssiseins erleiden kann, so würden wir im Aligemeinen aacrst

Toebr und minder reizbare Temperamente unterscheiden di>i'-

fen , indem abgesehn von dem Werthe , den der specifische In-

halt einer Anregung für die concrete empirische Persönlichkeit

bat, schon ihre Stärke oder Form in den Zuständen des Minen

grössere, io denen des Andern geringere Veränderungea bewirkt

Man pHegi als zweiten Einthesisingsgrund den Grad der lebendi-

gen Rückwirkang zu benntxen , so d««s sowohl die reizbaren

als die apaibischeren TenjperaKiente bald mit. schwachea, bald

mit starken Eeaciionen dem Impulse antworten. Dieser Gesichts-

punkt würde zuireficnd sein, weR« das innere Leben aus eiaer

einzigen Klassö gleicharüger Bewegungen bestände , die im Gan-

zen nur nach Graden ihrer intensität variir«n könnten; er wird

dagegen uRSürekherid durch die Verknüpfiing, ^veiche zwischen

inieüsgetix, Geüsüth und Strebungen nicht aberali in gJeiccer Art

slattSnde4, und der Rückwirkung der Seele auch formelle Diffe-

rensea rnöelich Esacht , während sie zugleich die Angabe eines

Ma.ssstabes für die Grösse der Rückwirkung im Aligemeinen er-

schwert. Im natürhchen Verlaufe des Seelenlebens sind es die

Wahrnehßjungen , von deren Eindringlichkeit und Feinheil diö

GefühJe ihre Anregung erwarten, und von Gefühlen haben die

Begehrungen ihren Ursprung zu nehmen. Beräeksichtigen wir

diese VerkeJ;tung der Thätigkeiten, so können wir folgende üeber-

sicht der Torjüperstnente entwerfen.

470. In der Hyperästhesie des Nervensystems laindert sich
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der normale üebergangswiderstand , der der Verbreilüug der Er-

regungen von einer Faser zur andeni entgegensteht; in weiter

Ausdehnung und mit grosser Schnelligkeit bringen die Empfind-

ungen MitempfinduDgen, Reflexbewegungen, Absonderungen her-

vor. Nicht eben hiervon abhängig, aber ähnlich können wir

uns eine allgemeine Steigerung in der Erregbarkeit der einzel-

nen psychischen Processe durch einander denken ; Vorstellungen

würden rasch und in lebhaftem Wechsel eine Menge anderer

reproduciren , an jede würde sich ein Aequivalent des Gefühls

und des Strebens knOpfen. Hier wie dort würde mit der leich-

ten Erregbarkeit zugleich eine geringere Nachhaltigkeit jeder ein-

zelnen Aeasserung verbunden sein können ; sie würde von selbst

aus der gegenseitigen Hemmung hervorgehn, die so viele gleich-

zeitig oder in unmittelbarer Folge dem Bewusstsein zugeführte

Erregungen einander verursachen. Dieses Bild stimmt sehr nahe

mit dem bekannten sanguinischen Temperamente über-

ein; seine formelle Eigenthümlichkeit deutet auch auf die con-

creteren Züge hin, die man diesem oft unmittelbar xurecfenei.

Dünn am ;^prechendsten müss« dieser Typus in einer Seele aus-

gebildet sein , in welcher noch gar keine Erfahrung die Em-
pfänglichkeit nach gewissen Richtungen gesteigert, nach andern

gemindert hätte. So völlige Unparteilichkeit der Erregbarkeit

kommt im wirklichen Leben nie, am meisten annähernd in dem

kindlichen Alter vor , i i welchem deshalb das sanguinische Tem-

perament, wo es öbertiaupt vorhanden ist, am ausgesprochen-

sten vorhanden Zu sein pfle-jt. Für die spätere Ausbildung der

Intelligenz sowohl als des Gemüthes und des Charakters enthält

diese Verfassung der Seele gleichartige Hindernisse, sie erschwert

überall die consequente Entwicklung einer ausgesprochenen Per-

sönlichkeit; Sanguiniker sind untereinander am ähniichs'tea und

trotz mancher Liebenswürdigkeit ihres Temperaments zählen sie

mehr als Andere nur als Exemplare einer Gattung. Die Schnel-

ligkeit des Wechsels in den Yorsleliungen hindert die Befestigung

der Kenntnisse im Gedächtniss und die Auffindung aligemeiner

Gesichtspunkte die Geschwindigkeit, mit weicher an jede Wahr-
nehmung im Einzelnen sich Regungen des Gefühls und von ih-

nen abhängige Strebungen knüpfen, bringt eine ünstetigkeü des

Handelns hervor, für welches die Motive nicht aus einer Zusam-

36*



564

meüfossuüg der Ueberlegung, nicht aus dem Ganzen, sondera

voreibg und atomistisch zersplittert von den Einzelheiten der

Eindrücke ausgehn. Neben grosser Starke der augenblicklichen

Geföhls und Triebe steht daher deiitioch Flachheit der allgemei-

nen Gemülbsbildung und Unbeständigkeit der Gesinnungen als

häufige Folge. Ein ebenso sprechendes Bild gewährt dem san-

guinischen gegenüber das phlegmatische Temperament.
Weder Intelligenz noch Gemüth noch WiUenskratt sind ursprung-

lich in ihoj geschmälert, aber ihre wechselseitige Erregbarkeit

geringer. Der YorstelUirsgslauf entfernt sich wenig von seinem

Ausgangspunkte; den gegebenen Eindruck begleiten weniger

zahlreiche Associationen; dadurch mindert sich die Grösse des

ihm rsachfoigenden Gefühls, die überall wesentlich von der Viel-

seitigkeit der Gesichtspunkte abhassgt, von denen aus eine be-

wegliche Phantasie uns den ganzen Werth eines vorgesleütea

inbaits zum Bewusslsein briagt. Wo aber einfache Yerhältniese,

deren Bedeutung auch ohne Aufwand der Einbildimgskrafl ein-

gesehen wird, das Gefühl wirkiieh kräftiger erregen, da fehlt

doüh ihm wieder die Fähigkeit, zu Handlungen zu disponiren.

D^öü thätige Aeusserungen des Gefühls hängefi nicht von seiner

In^ßsitäl aliein, sondern von der Leichtigkeit ab, mit der es

rückwärts den Verlauf der Yorstsllungea anregi, und durch ihö

t'üsch die Bilder bestimmtsr Zieiü und Verfahrangsweiseii he-rvor-

raft, ohiifc die di& leidenschafliicfaste Erregung keinen Ausweg

Äa wirklichem Bandela fände, Ber höheren Ausbildung stallt

auch dieses Temperameat Schwierigkeiten entgegen; es bedari'

auSlühliicher Belehrung, um die aöihige Vieiseiiigkeifc und Tiefe

der Erkenntniss 2a erwerben; es neigt zu Gewöhnungen j weiche

2 war siüciß gleichraässigen, aber einen armen Ghaiacter begrüü~

düa. Nicht nothwendig einseitig in seinen Ansichienj Gefühlen,

Sirebuagen, wird es doch riie sehr vielseitig sein und ohne

günstige Gestaltung der äussern Erregungen allerdings leicht

grosser Monotonie verfallen.

47 ^. So scharf nun diese beiden Temperamente sich voß

fc-inaiK^er abheben, so sind die beiden andern, das choleri-

schfl 'ind melancholische om so schwieriger von fremdar-

tigen Elementen zu trennen. Das letztere ist entweder kein

Tenipsrament , oder sein Name in der Bedeutung, die er gegen-
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wärtig hat, sehr unpassend. Melancholie ist nicht mehr eine

formeüe Eigenthtimlichkeit des Bewusstseins , sondern eine Con-

crete Stimmung, die aus dem Begriffe eines Temperaments je-

denfalls auszuscheiden ist. Wir wählen daher anstatt dieses Na-

mens den andern des sentimentalen: denn nicht darin be-

steht die Eigenthüroüchkeit dieses ini wirkUrhen Leben oft so

deutlich äQsgepräglea Temperamentes, daas es beständig zu Un-

lust, sondern darin, daäs es üherhaupt beständig zu Gefühlen

erregt ^^.ra ^ und dass alle Empfindungen und Wahrnehmm^gen

in ihm zu Ausgangspunkten länger dauernder Stimmnngea wer-

den, in denen der harmonische oder disharmonische Werih der

Sindrücke nachgenossen wird. So ist dieses Teiaperament die

Basis, auf der ein grosser Theil des edelsten Geisteslebens raht.

Yorzüghch befähigt zur Auffassnng des Gefühls-^erthes, der for-

mellen Verhältnissen in^'öhntj Ifebt es nachträamende Wieder-

holung alles Rhythmischen , aller ästhetischen Eindrücke über-

haupt; es neigt su theoretischer Unbestimmtheit, da ihm weni-

ger die genaue Reproduction der concreten Bezielsargspnnkte

gelingt , zwischen denen jene formellen YsrhäUnisse hestandea

;

es ist unpraktisch an sich, d.9 es wohl den Werth jener Svfnirß-

ungen auch handelnd wiedererzeugen möchte , aber keine Theil-

nahme för dis gleichgiltigen Einzelheiten der MiRe! hat, die da?«i

führen. So zeigt es formell <!ieselben Eigenthümlichkeiteo , die

man dem melancholischen Temperament zuschreibt, nur abge-

löst von der unstatthaften Verbindung mit einer concreten Stimm-

ung, angeknüpft dagegen an eine allgemeine Erhöhung der Em-
pfänglichkeit für den affectiven Werth, der allen onsern Erreg-

ungen neben ihrem Inhalt eigen ist. In der gewöhnlichen

Schilderung des cholerischen Temperamentes endlich

begegnen wir einzelnen Zügen , in denen man eine der Bildung

des Characters entspringende Stetigkeit der Strebungen mit einer

natürlichen Anlage zur Ausbildung dieses Characters verwechselt

hat. Die schwierige Erregbarkeit, die man zugleich mit grosser

Enei^ie der einmal provocirten Bückwirkung diesem Tempera-

mente zuschreibt, ist ohne Zweifel am häuOgsten die Wirkung

entweder einer sittlichen Kraft des Gemüthes, die sich für be-

stimmte Zwecke entschieden hat und durch fremdartige Reize

sich von ihrem Wege nicht abbringen lässt, oder auch einer
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durch Monotonie der Lebensumstände entstandenen Einseitigkeit

des Vorgtellungsveriaufs, die rür viele Reize das natürliche In-

teresse abgestumpft hat. Doch kommt schon in Kindern sehr.

deutlich diese Hartnäckigkeit in der Verfolgung einmal entstan-

dener Riolilungen des geistigen Lebens vor und sie mag daher

fiUerdings als ein eigenes Temperament gelten können. Wir

würden den wesentlichen Zug desselben in der Beschränkung

finden, mit welcher die scharf aufgefassten Eindrücke nur die

nächsten zu ihnen gehörigen Yorsteüungen sachgeraäss reprodu-

cireji , keine mit einem ieichlerregten und übermässigen Gefühle

begleitet, oder durch eine auseinandergehende Mannigfaltigkeit

von Associationen verdunkelt, Sdii ähnlicher Energie regen auch

die Gefühle den Yorstellangslauf rückwirkend an, und so ist die-

ses Temperament das varzugsweis praktische, sowohl um der

SesUmmilieit der Ziele willen , die ihm die Phantasie vorführt,

als weil sein weniger anspruchsvolles Gefühl nicht von der

Durchführung der Mittel abhält, die ihm keine unmittelbare Be-

friedigung gewähren.

472. Mit dieser Schilderung müssen wir uns fast begnü-

gen ; schon die allgemeinere Frage , wieviel von alle dem auf

körperiiche Anlagen komme, ist schwer zu lösen, noch weniger

aber zu sagen , worin diese Anlagen bestehen. So wenig wir

die Temperaraente mit Krankheitsformen vermischen möchten,

so gibt doch nur die Thatsaohe, dass die letztern oft Stimmun-

gen hervorrufen, w:eich6 den dauernderen Temperamenten for-

mell analog sind ^ ein*i HindeatuBg darauf^ dass eine somati-

sche Grundlage für sie vorhanden ist. Selbst das macht

dieser EinOuss der Krankheiteiv wahrscheinlich , dass nicht Struc-

turverhältoisse oder andere permanente Eigenschaften der Cen-

trslorgane, sondern die Natur der Erregungen, die ihnen der

übrige Körper zuführt, die Basis der Temperamente bildet. Uß-

leugbar ist dem phiegmalischen das ähnlich , was wir oben

(437} apathische Stimmung nannten; dem sentimentalen ent-

spricht die Reizbarkeit, die dem Ausbruche vieler Krankheiten

verangebt; das sanguinische findet in fieberhaften, das choleri-

sche in einigen psychischen Störungen , die von körperlichen

Ursachen ausgehend, den Gedankenlauf zur Verfolgung einer

ainiigen ideenreilse verengern, eine allerdings weit unvoUkomm-
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i.ere Analogie. YieHeicht haben in der That die Modificatione»

der Säfte , die mau sonst als Characteristiken der Temperameole

ansah, auf sie einen wesentlichen Einfluss, obgleich die pbysi©^

logische Chemie sie freilich anders nennen und erklären würde,

als jene früheren Zeiten; namentlich dürfte die Mischung des

Blutes, die Proportionen seiner Bestandtheile, von denen die

rotben Körperchen zahlreicher bei Sanguinikern als bei Phleg-

matischen sein sollen, femer die Grösse der Circulatlon und des

Athmens, von der zum andern Theile die Reizkraft des Bkits

abhängt, die Form und Grösse der Erregbarkeit in den Gentral-

oi^anen bestimmen. Doch auch die festen Theile wördetQ (iurch

die unzähligen kleinen Erregungen, die sie -dem ttehir» besläi»+-

dig zuführen, Stimmung und Elasticität der geistigen Thätigkeitßo

eigenthümlich gestalten können. Denken wir uns endlich , dass

im Aligemeinen der Stoffwechsel des Körpers wie der Central--

Organe iiier rascher, dort langsamer ist, dass ferner das durch

ihn erzeugte Mass lebendiger Wirkangsfähigkeit in beiden Fäiica

grösser oder kleiner ansfallen , dass endlich aus seinea qualitati-

ven Veränderungen auch Abweichungen in den Proportionen der

psychischen Thätigkeiten entspringen köniMsß : so haben wir

hierin allerdings Elemente, genug, aus deren wechselnden Com-

binaüonen die ganze Fülle der verschiedenen Temperamente er-

klärlich schiene ; leider besitzen wir jedoch bisher keinen Leit-*

Jaden für die Benutzung dieser Erkiärungsmittel.

473. Wir haben endlich noch der speci fischen ange-
be rnen Anlagen der einzelnen Individuen zu gedenken, und

erinnern nur kurz an die aUgemeinen Betrachtungen, die uns

hierbei leiten. Nicht jede Fähigkeit, die in dem ausgebildeten

Leben des Geistes als eine abgeschlossene in sich zusammen-

hängende Erscheinung hervortritt und sich in der Sprache einen

bcsondern NaD)en erworben hat, kann auf einer ursprünglichen

bosondern Anlage beruhen, oder als eine Miniatur ihres spätem

entwickelten Bildes schon in der Seele des Embryura vorhanden

gewesen sein. ü»s<?ie geistigen Vermögen zerfallen vielmehr in

eine unbestimmte Anzahl von Ordnungen, denn ihre eigne An-

zahl ist unbegrenzt und die Feinheit der Menschenkenntniss kann

sich stets in noch weiter gehender Sonderung derselben die

Verdienste erwerben, nach welchen die Mehrzahl der Phrenoio-
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gen so begierig ist. Wenige nur betrachten wir als primitive

Fähigkeiten; sie führen jenes Material herbei, an dem die Seele

ihre Kräfte üben soll; andere entstehen unmittelbar nait der be-

ginnenden Uebung; noch andere erst dann, wenn die jetzt ge-

wonnenen Fertigkeiten auf weitere Probleme angewandt werden;

einige endlich verlangen zu ihrer Entwicklung sogar eine genau

bestimmte Natur der Objecte, die sie bearbeiten sollen. Doch

über alles dies haben wir früher (§. 8} so ausführlich gespro-

chen, daijs wir uns hier kurz der bestimmteren Frage zuwenden

können, welche von allen diesen Fähigkeiten wir sds begründet

durch besondere Theile der Centralorgaae und als variabel nach

dem verschiedenen Baue dieser Nervenmassen ansehen können,

^üad auch dia 4nt^'ort auf diese Frage köaaen ymr üeiü vorher-

gehendeo BargtßliaDgen kurz entnehmen. Wir zweifeln Gicht an

iUEsprüngHchsn Yerschiedenheiltm der Sianescentralorgajie, die

bald elBem bald mehrereü Sinnen grössere Sciiärfe der Eindruck*

und eine faliäefe Abschälzung ihrer gegeüäeiiigön Yerüattnisse

nj^gUch machen; musikaiischss Gehör ursd Farbensinü wird ge-

wiss aagebcicesä im<i kommt häufig in erbUclier Vollkoißnienheii

durch mehrera Generalloneu ror. Wir zweifeln ebenso weüig,

Jass Verschiedenheiten der ersten Bildung die Energie der Ge-

liikle bestinaroen, die den Empßadungserpsgungen überhaupi,

odar einzelnen Klassen derselben sich zugeselleo; zahlreiche

feine Idiosynkrasien für sinnliche Eindriloke nud intellectudle

Zustände j häufig die Grundlage sehr schöner geistiger Entwick-

iungeu, verdanken wir sicher der Gestaltung der Geütiaiorgane

oder jener anderea TheiSa, deren Einfiüsse in. Ihueu büstäüdig

eine eigeaihümliuhe Form der Erregung ooterhaitors. Ebenso

wenig stellen wir in Abrede, dass raafcrieile Organe uns zur

formeilen Auffassung räumlichen und unräumlichen Inhalts be-

hilflich sind ; aus ihrer besseren Structur m<3gefi jene ajigebor-

nen Anlagen entspringen, welche zu künstlerischer Virtuosität,

oder zu mathematischer Gewandtheit in der Behandlung der man-

nigfachsten Formen führen , und die zugleich für die Schärfe der

Urtheilskraft in jedem Gebiete förderlich sind. Auch dafür spricht

die häufige Erblichkeit malerischer und mathematischer Talente.

Wir geben ferner zu , dass die Lebhaftigkeit der Erinnerung , der

Phantasie und des Vorstellungsverlaufs von der Empfänglichkeit
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der Nervenmassen abhängt, die von der Seele aus mithelfende

Osciilationen erleiden sollen; und obgleich wir nicht an locale

Organe für diese Fähigkeiten denken , su mögen sie doch von

den dynamischen Modificationen des nervösen Substrats in er-

heblicher Ausdehnung bestimmt werden. Dass eni^lich die Sum-

me der körperlichen Bewegungen und die sinnlichen Triebe

Centraiorgane ihrer Combination verlangen, steht ebenso fest

und so können wir gern zugestehn , dass manuelle Geschicklich-

keiten aller Art , Gewandtheit tectinischer Verrichtung von der

Güte dieser Organe und gleichzeitiger Trefflichkeit des Formsin-

ues entspringen mögen. Hiermit scheint uns der Kreis dessen

geschlossen , was der Körper leisten kann ; Verstand , Vernunft,

UrtheilskraR. bedürfen weder eines besondern Organs , noch wür»

den sie mit ihm etwas anzufangen wissen; was sie bedürfen, Ist

Tauglichkeit jener ebengenanalen Organe, die ihnen genau und

in hinlänglicher Intessiiät die Eindrücke zuführen, in deren Be-

arbeitung sie sich entwickeln sollen. Nicht sie selbst, wohl

aber die Hilfsmittels su ihoi^rt zu gelangea, sind uns körperlich

angeboren und ein Suchen nach Oi^anen für sie ist gleich thö-

richt, als wenn wir fiir die Blume oder die Frucht einer Pflanze

eine besondere Wurzel verlniigten und ans nicht mit derjenigen

begnügen wollten, aus der unter der langdauernden Erziehung

durch angemessene Reise der Aussenwelt sammt der ganzen

Pflanze und durch sie auch Blume und Frucht hervorgewachsen

sind.

474. Zurückverweisend auf das, was wir über die Be-

gräudung der Kraniosköple früher im Allgemeinen bemerkten,

wenden wir uns jetzt, nachdem wir die einzelnen Seelenthätig-

keiten kennen gelerni^ noch einmal der Frage zu, in welcher

Beziehung zu ihnen die Structur der einzelnen Hirn-

tbeile und des Schädelgewölbes stehen möge. Man wird die

Aufklärungen hierüber besonders von der experimentalen Physi-

ologie und der pathologischen Anatomie erwarten und sich in

beiden Erwartungen getäuscht finden. Die Hemisphären des

grossen Gehirns sind nach den Ergebnissen der Vivisectionen

gegen mechanische und chemische Reize nicht empfindlich, und

ebenso wenig ruft ihre Reizung Zuckungen hervor ; ihre Exstir-

pation bei Vögeln, welche diese Operation Tage, ja Wochen
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lang überleben können , führte Verlust der Sinne , zuerst des

Gesichts, dann des Geruchs, der freiwilligen Bewegung, des

Gehörs herbei, „Ist nicht zu viel Hirnrassse weggenommen, so

erbolt sich das Thier, und "bleibt es auch blind, so ist doch

sonst keine Störung der .Seelenthatigkeit merklich. Ist aber das

grosse Gehirn völlig entfernt, so bleibt das Thier soporös, ob-

schon Hühner in den Schlund gebrachtes Futter verschlingen

und so Monate lang fortleben und gedeihen. Eine Henne, wel-

cher die Hemisphären genommen sind, sitzt oder steht regungs-

los da , sie siebt ein vor die Augen gehaltenes Licht nicht , sie

wird von dem heftigsten Geräusch , starken Gerüchen nicht affi-

cirt, sitzt auf einem Getreidebaufen Tage lang Ohne zu fressen.

Bringt man ein Getreidekom auf die Zunge, so bleibt es liegen,

nur wenn mau es auf die hinterste Wurzel der Zunge schiebt,

wird es verschluckt ; doch wird bei demselben Verfahren auch

das üngeniessbarste verschlungen. Das Thier bewegt sich nie

von selbst; wird es aber gestossen, so lault es gerade aus, ia

die Luft geworfen fliegt es, berücksichtigt aber keinen Wider-

stand, läuft gegftn eine Wand, ohne umzukehren. Flourens
folgert hieraus, dass die grossen Kemisphär«in nicht nur der Sitz

der höhefn seelischen Vermögen, der Einbildungskraft, des ür-

theils , der Erinnerung , sondern selbst des Willens und der Sin-

nenthätigkcit wären. Gegen diesen Schluss bemerkte schon Cu-

vier, dass ein Vogel, weicher gestossen laafe, und in die Luft

geworfen fliege, wahrscheinlich auch empfinde; aber warum

setzte Cuvier nicht hinzu, dass ein Vogel, welcher fliegt, wenn

er in der Luft freigelassen wird, doch wobl eine Vorstellung

von seiner stützlosen Lage , und den Willen , ein Fallen zu ver-

meiden, haben müsse?*' Diese letzte Frage Volkmanns, aus

dessen Darstellung des Gehirns das Yöi^lehende entlehnt ist,

scheint mir nicht ganz entscheidend. Die stützlose Lage bewirkt

die Bewegungsversuche jedenfaj;ts nach Art eines Reflexes, in-

dem eine Zuleitung von nervösen , aber nicht nolhwendig psy-

chischen Eindrücken die unwillkührlichen Hilfsmittel zur Behaupt-

ung des Gleichgewichts in Gang setzt. Daneben kailn eine

Vorstellung dieses Thuns slattfind6n, doch muss sie wohl nidit;

ich halte ei.e^ Maschine für möglich, weiche dieselben Leistun-

gen ausfülple. (Vgl. 280.) „Für die Annahme, dass auch nach
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der Entfernung des grossen Gehirns das Thier empfinde und

wolle, sprechen entscheidende Beobachtungen. Flourens selbst

erzählt, dass die von ihm verstümmelte Henne gewöboUch ge-

schlafen und hierbei den Kopf nach Gewohnheit der Hühner,

unter den Flügel verborgen habe ; zuweilen aber sei sie erwacht

und dann habe sie sich geschüttelt, und mit dem Schnabel ge-

putzt. Mir scheint es, dass die Spuren beginnenden Selbstge-

fühls und Willens hier unverkennbar sind, üebrigens hat die

Entfernung der Hemisphären nicht bei allen Thieren eine gleiche

Beschränkung der Seelenlhätigkeit zur Folge, Kaninchen und

Meerschweinchen laufen nach der Operation frei umher, und die

letztern sollen sich sogar vertueidigen, wenn sie gereizt werden.

Eine Ente, welcher Magendie das grosse Gehirn vollständig

genommen hatte, frass nicht nur selbständig, sondern suchte

und fand auch den Ort, wo ihr Futter and Wasser gewöbnlieh

vorgesetzt wurde , sie schien so viel zu sehen , dass sie eiaiger-

massen ifs Stande war sich zu finden (?), Die uuzweideuUgaten

Beweise von Empfindung und Willkühr geben aber Heptilien,

welche das grosse Gehirn verloren; 24 Stunden nachdem ich

einem Frosche die grossen Hemisphären genommen , hüpfte das

Thier in der Stube umher und schien die Absicht zu habe«,

sich unter einem Schranke zu verbergen, dem es sich immer

von neuem zuwendete, auch wenn es mit dem Fusse zurückge-

stossen oder mit der Hand umgewendet wurde. In einen gros-

sen Topf gesetzt, sprang es nicht vorwärts, sondern aufwärts,

als ob es die Oeffnung sähe." (Volkmann in Wagners HWBch.

1. S. 579.).

475. Aus solchen Thatsachen kann natürlich jede Folger-

ung nur den Werth einer subjectiv wahrscheinlichen Vermuthung

haben. Die unsrige ist die, dass die Hemisphären des gros-

sen Gehirns und namentlich ihre Gorticaisubstanz und alles un-

gefaserte Parenchym die Bedeutung eines Ernahrungsorg ans

für das Nervenprincip der Sinneswerkzeuge haben. Eine be-

slimmlere Function mag den speöifischer construirten Theilen an

der Grundfläche des grossen Gehirns, ferner dem Balken und

den übrigen Commissuren zukommen; wir kennen sie nicht;

doch stösst die gewöhnliche Annahme einer vorzugsweis psychi-

schen Bedeutung der unpaareu Hiratheile an dem Mangel des
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Balkens z. B. bei Vögeln und niederen Klassen auf Widerspruch.

Die Hemisphärea direct als Sitz der Intelligenz anzusehn, haben

wir keinen Grund. Grosse Mengen Gehirosubstanz können aus

ihnen bei Verwundungen verloren gebn, ohne die psychischen

Thäfigkeiten in ihrer Form zu verändern, obgleich natürlich die

Lebhaftigkeit ihrer Ausübung hier ebenso gut, wie bei jeder an-

dern heftigen Verletzung sinkt. Liegen doch selbst Beispiele vor,

in denen nach dem Verlust mehrerer Unzen von Gehirnsubstanz die

geistigen Verrichtungen nach der Heüua» lebhafter , das Tempe-

rament erregbarer wurde, als früher, öder wo mit ganzlichemi

Mangel einer Hemisphäre doch keine Verätandesächwäche ver-

bunden war, Blödsinn ist häufig mit Kleinheit der Hemisphären

verknüpft; Degenerationen derselben oft mit Irrsirtn. Aber die

Ti53lsachen, dass die letztern ebenso oft ohne Beefnträchtignüg

der inteiUgenz, der erste oft ohne bemerkbare Isestruciion der

Hemisphären vorkommt, entkräften die zunächst sich hiensus

darbietenden Schlüsse. Ich glaube jedoch, dass überhaupt die

BefahacHtuiigöa , sc wie sie bis jetzt geniachl; sind , kein hinläng-

Rches Material der Beurtkeilung bilden. Nach den aligemeinen

ÄnsIcliteD, die ich bisher entwickelt habe, mus? ich vefmuthen,

dass die Hemisphären auf die formellen Verfahrungsweisen so-

wohl der Sinne als der combinirenden Erinnerung keinen diree-

tea Einfiuss besitzen, dass sie dagegen Kraft, Ausdauer und Leb-

haftigkeit aller dieser Verrichtungen bestimmen, und dass des-

halb ihre völlige Entfernung auch das gänzliche Aufhören von

SIßnesthätsgkeiten herbeifuhren kann, deren eigentliche, die

Form ihres Wirkens besiimmande Organe gleichwohl ande^-^wo

liegen. Möglich ist e.s z. B. , dass die Krankheiten der Hemi-

sphären nicht Verstandesstörungen zu bedingen brauchen; aber

vielleicht haben sie als Organe , welche die Functionsfähigkeit

der Nerven zu unterhalten bestimmt sind, den grössten Einfluss

auf die Energie der Sinnlichkeit, die Lebhaftigkeit der Erinner-

ung, auf die Stimmungen des Gemüths^ auf die Temperamente,

kurz auf alle jene imendlich wichtigen Modificationen , denen die

sinnliche und combinirende Thätigkeit der Seele unterliegt, ohne

dabei im Allgemeinen die typische und normaie Form ihres

Verfahrens zu verlieren, üeber eine solche Voraussetzung zu

urtheilen , nach der io* der That das grosse Gehirn , freilich in
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ganz anderm Sinne, ein Organ der loteHigenz heissen könnte,

enthalten weder die Berichte der Vivisectionen , noch die der pa-

thologischen Anatomie hinlänglich fein gesonderte Beobachtungen.

Nannten wir also die Hemisphären Ernährungsorgane, so reeinen

wir doch nicht, dass ihre Function einzig in der Wiedererzeug-

ung des physischen Princips der Nervenlhätigkeit sich ersciiopfe.

Durch die wechselnde Geschwindigkeit und Energie, durch man-

cherlei Modificationen vielleicht , mit denen sie diese Aufgabe er-

füllen, -wirken sie zugleich mächtig umstimmend auf die Leben-

digkeit, den Wechsel und die mannigfachen Combinationes der

Aeusserungen Jener andern Gentraiorgane , denen eine bestimmt«

Form ihrer Thätigkeit eigenthümlich ist. Wären sie nur physi-

sche Ernährungsorgane, so wäre Ihre geringe Ausbildung bei

kaltblütigen Thieren zwar begreiSich, aber nicht ebenso ihre

ausserordentliche Entwicklung bei dem Mensehsn, dessen Ver-

brauch an Nervenkraft Avir nach seinen äussern Leistungen nicht

als den bedeutendsten Irä der Tiiierreihö ansehn dürft-en. Aber

wenn auch alle höhern Ttdere die wesentlichen Aufgaben der

Sinr'üchkeit, der ßaumanschauung , der GUederbe-wegung geeiein

bahei5, so ist dü-c-h dar Mensch besiiiBSii, aus diesem Material

unendlich Tie! mehr zu machen, als das Thier, Nicbi nur «in

Tiel legiiamerer und reicherer Lauf der Srinnerungea gehört ihm

wahrscheinlich, sondern vo? allem würde seia geistiges Lases

gans unvoiiständig seirs ohne die wechselnden Färbaogeü, wei-

che Gefühle und Stlmssungen uBa-afbörlich über die *üeor&t?schs

Verarbeitung seir.er Sindrücke verbreiten. Diese Maniligfaltigkeit

der Beieuehtuüg des im Bewussiseiu Gegebenen scheint einea

grösseren Aufwand von Nervenkraft und damit die grösser« Ent-

wicklung der Hemisphäre;; zu bedingen, die ohne das formge-

bende Organ irgend einer speciellen Thäügkeit zu sein, doch

durch diese ihre allgemeine Einwirkung den wesenUichsten Ein«

fluss auf das specißsch Menschliche des Seelenlebens ausüben.

476. Die corpcra striata, die Sehhügel, die Vierhüge!. die

Brücke u«d jene ein^-ieSnen in der Nachbarschaft dieser Theiis

gelegenen Kerne von Fasern und Zellen, deren genauere Be-

schreibung man an andern Orten nachsehn möge, (Kolli kor,

mikrosk. Anatomie II, S. 4SI ff,) halte, ich für diejenige Orgap-

reihe, in welcher die Combination der Slrmeseindrücke anter
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sich 8u räumliehon Auffassungen und mit Erregungen motorischer

Nerven zu zweckmässig gruppirten Bewegungen hervorgebracht

wird, und da in dieser Aufgabe mit Einschluss der Ausbildung der

Gefühle die Summe der möglichen Leistungen des Körpers be-

stebtj so können jene Theile überhaupt ausschUesslich als die

Oigane der Seeio betrachtiH werden. Ihre Functionen g"e-

nauer in repartiren, fehlt es uu^ au Unterlagen; bekannt ist nur

die Blindheit, *iic so oft gerade den Verletzungen der Yierhügel

folgt and die Phänomene gestörter Coordination der Bewegun-

gen, die, wie irüher bemerkt, mit Destructionen einzelner Theile

des kleinen Gehiros und der Vierhügelgruppe verbunden sind.

Welche einzelnen Bedenk nn auch dieser Vertiieikuig der Functio-

nen entgegenstehn, ist ebenfalls mehrfach erwähnt, und nur

kurz gedenken wir noch der raonstruosen Idee, als könnte ein

so umfängliches Organ, wie das kleine Gehirn, einzig dem Ge-

schlechtstrieb dienen, für dessen Verkehr mit dem übrigen See-

ieniabea wenige Primiüvfasern genug schienen. Was endlich die

Himschenkel oder wenigstt^us ihre Ausstrahlungen in die Hemi-

sphären betriül, so bekennen v/ir, diesen so umfänglichen Thei-

len des Gehirns gar keine psychische Bedeutung zuzugestehn

;

sie scheinen uns nur Verlängerungen der wirksamen Fasern über

die Organe hinaus, in welchen ihre den Functionen dienende

Wechselwirkung stättSndet, und zwar Verlängerungen zu dem

Zwecke, in dar, ernährende Parenchym der Hemisphären über-

zugeha «od aus ihm beständig neue Functionsfähigkeit zu schö-

pfen. Wie Vieles auch diese unsere Ansicht unberücksichtigt

und ungedeutet lasst, bedarf keiner Erwähnung. (Vergl. K ö 1 1 i-

ker a. a, 0.)

477. Nach dem Allen sind wir weit entfernt, jenen allbe-

kannten Phantasien, weiche die Intelligenz im grossen Ge-

hirn, den Willen im kleinen, dasGemüth oder die Fähigkeit

der Combination im ilittelhirn suchen, die mindeste Bedeutung

2uzugeätehn , obgleich wir, wenn Zeit und Baum uns dazu jetzt

ausreichte, die meisten der physiognomischen und kranioskopi-

sehen Beobachtungen, mit denen man solche Hypothesen zu be-

stätigen sucht, auch für unsere Ansichten benutzen könnten-

Aber wir müssen uns begnügen, auf die doppelte Kritik zu ver-

weisen, welche, diese Lehren in dem Handwörterbuch der Phy-
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aiologi^ von Volkina nii (l, S. ö63 ff.) und von Hariess (flJ, \,

S. 469 ff.) gefunden haben, und entlehnen der letztern Arbeit

eine auszügliche DarsteUung des Versuchs von Lafargue, die

Proportionen der Schädeidi tnensiouca auf einfache mechani-

sche Gesetze zurücüczuführen. ,>Die ganze Form der Schädels

ist je nach der Haltung, nach der Grösse des Unterkiefers ver-

ächieden, stets aber so berechnet, dass das Gleichgewicht des

Kopfes möglichst gewahrt ist. Bei den Vierfüsslern ist das Ge-

hirn klein, der Unterkiefer gross > darum muss dieser nach vom
lange Hebel balancirt werden durch ein Zurücktreten an der

Slirne, Erweitern de» Schädels in der Schläfegegend und Ver-

längerung nach hinten. Die Fleischfresser haben einen vorwie-

gend in der Breite entwickelten Schädel; ihr Naturell weicht ge-

wiss sehr von dem des friedfertigen , keineswegs raubgierigem

Bibers ab und doch zeigt auch sein Schädel dieselbe Configura-

tion, aus demselben mechanischen Grund, den Schädel zu aeqiii-

libriren. Beide besitzen starke und schwere Kinnladen , kräftige

Schläfemuskeln und dem schweren Gesicht entsprechen die stark

ausgebildeten Knochenleislen nach hinten. Bei allen Vierfüsslern.

welche kurze Exti-emitäten haben und die mehr kriechend gtshen,

mag sonst ihre Art sein wie sie will, mögen sie die verscbie

densten Anlagen haben, bei allen diesen ist der Scljadei äbniicli

gebaut, nämlich so, dass die grössere Masse- Gehirn hinter die

Mitte der Langsame fällt und die Gegend über den Jochbeinen

eingedrückt ist. War«? diese Ves-theilung der .^fassen anders, der

Kopf rund , die grössie Masse des öehirns in der Gsgfnd der

Jochbeine, so würde ihre Schnautze naraer gegen die Erde ge-

kehrt sein. Solche Thieie sind die Maus, die Ratte, der Mau!

^vurf. Bei den Affen werden die Kinnladen kleiner, entspre-

.;hend auch die Leisten am Schädel, und beim Menschen, wel-

cher das kleinste Gesicht und das grössCe Gehirn hat, tritt die

Kugelform am reinsten hervor, weil dadurch diejenige Massen-?

werthfeilung möglich wird, welche der Aequilibrirung des Kopfes

am günstigsten ist; wo bei ihm der Unterkiefer mehr hervor-r

tritt, da verlängert sich auch zugleich der Schädel nach hinten.

Beim Neger tritt die Stirne zurück, sein Kopf ist mehr lang und
schmal; beim Europäer ist die Kinnlade klein, Jie Stirn erha-

bener, . der Kopf höher und oreiter, am meisten kugelförmig,
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bei Malaien und MoogoleB sind dagegen die gchlafegcgenden

schon breiter, da der Unterkiefer ebenfalls mehr entwickelt und

schwerer ist.*' Dem allen fehlt die nöthige Klarheit.

478. Sehr ausführliche Untersuchungen über die Genesis

der Schädelformen hat Engel begonnen. Aus seiner ge-

dankenreicben durch eine ausserordentliche Menge mühsamer

Messungen unterstützten Darstellung können wir hier nur die

einfachsten Gesichtspunkte hervorheben. Zwei Systeme mecha-

nischer Kräfte wirken auf den Schädel, wenn auch nicht in ei-

ner auf den ersten Blick greifbaren, aber doch bemerklichen

Weise ein, da ihre Thätigkeit eine unausgesetzte ist und die Ef-

fecte derselben sich sumniireri müssen. Zuerst übt das Gehirn

bei seiner steten Vergrösserung von innen nach aussen einen

Druck auf sämmüiche Schädelknochen aus, dessen Wirkung je-

doch wegen der ungleichen Nachgiebigkeit der Knochen und

ihrer Nähte verschieden ausfüllt. In aufrechter Stellung wird er

an der Grundfläche des Schädels am grösslen und an den Ssi-

teofiächen um so grösser sein, je tiefer nach abwärts, je näher

der Grandfläche der gedrückte Theil liegt. Nur die Gesenkhöker

des Hinterhaupts haben eine feste ünterstütgung, ued entgehen

der Varschiebtjug, der die übrigen Knochen durch ihre nach-

giebigen Näht« eine Zeit lang ausgesetzt sind, obglei?^ diese so

ineinander greifen , dass ein feefrächtliches Auseinanderweichea

verhütet wird. Ein zweites System von Kräften wirkt auf den

MenschcDschädei von aussen nach einwärts, der Zug der Mu.s-

kein. Mehrere starke Muskelgruppen haben ihre Angriffspunkte

am Schädel und ihre Wirkung l.Bnn dfl^sbalb nicht ausser Acht

gelassen werdeii. Bern IL frontalis freilich oder dem occip?.ta!is

kann kein EinOuss zugeschrieben werden; selbst die Gruppe der

am Hinterhaupt befestigtem Muskeln ^ die den Kopf nneh hinten

beugen, hat wenig Wirkung, da zu der Zeit, wo die Schuppe

des Hinlerhaupts noch in beweglicher Verbindung mij, seinen

Gelenktheilen ist, die Thätigkeit dieser Muskeln noch gering ist.

Aehnliches gilt von dem an der Schuppe des FelsenbeiKs feefe-

stigten SchläfenrauskeL Für ansehnlicher hält Enge) die Wirk-

ung des M. sternocleidomastoideus. Er soll an dem Warzenth?ile

eine Verschiebung nach abwärts zu erzeugen streben , die um

so bedeutender sein könne, da seine üßieron Befesiigungspunkie,
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Siernum und Clavicula, einen grösseren Widersland wegen der

an ihnen befindiichen Last zu leisten im Stande sind, als der

obere. Dazu komme die bedeutende Länge des Muskels, wo-

durch jede Zusamraenziehimg desselben einen grösseren Aus-

schlag gebe und daher auch eine stärkere Yerrückung der an

ihm befindlichen Knochen begünstige. Endlich sei der mit ihm

in Verbindung stehende Knochen in der ersten Lebenszeit nur

sehr lose , und im ersten Jahre , wo bereits ausgedehnte Beweg-

ungen dieses Muskels stattfinden, noch nicht so stark wie andere

Knochen befestigt, so dass die Nachw^eisbarkeit seiner Wirkung

auf die Lage der Schädelknochen wahrscheinlich werde. Der

vorderste Theil der Grundfläche des Schädels bat überdies noch

das Gesichtsgeräst zu tragen, dessen Einfluss nicht gleichgiltig

ist, da diese Anhäufung von Knochenmasse im Laufe der Ent-

wicklnng um ein Bedeutenderes zunimmt, als die übrigen knö-

cheren Theüe. Wollte man die Einwirkung dieser von aussen

wirkenden rnechauischea Kräfte gern zugeben, dagegen den Werth

ihres Effectes doch gering anschlagen, so erwidert Engel, dass

eine Grösse von einem halben bis einem ganzen Millimeter bei

kleineren Knochenstücken je nach Umständen schon eine bedeu-

tende Winkelgrösse ergebe, und auch ohne Zirkel und Massstab

anzuwenden , sei fast jedes Auge im Stande , einen Winkel von

3— 5 Graden ziemlich nahe abzuschätzen und dadurch einen

bestimmten Schädeltypus sich zu abstrahiren. Wo sich nun vor-

züglich durch die Wirkung beider mechanischer Systeme von

Kräften die primitiven Verrückungen des Schädels bilden, und

wie sie weiter wirkend in entfernteren Theilen jene Ausschläge

geben, die uns an einzelnen so wie an typisch nationalen Kopf-

bildungen bemerklich werden, hierüber müssen wir auf die Un-

tersuchung Eng eis selbst verweisen, der ein weiteres Gedeihen

und die Theilnahme Anderer zu wünschen ist. (Engel, Unter-

suchungen über Scbädelformen. Prag 4 831.)

479. Alle diese Versuche, die mechanische Genesis der

verschiedenen Kopfbildungen aufzuhellen, lassen den phrenö-
logischen Werth derselben an sich unentschieden. Es bleibt

immer möglich, dass das Wachsen des Gehirns, indem einzelne

seiner Partien sich ungleichförmig entwickeln, die Besonderhei-

ten der Schädelform veranlasst, oder dass die Muskelkräfte, die

JLotze, Ptychologie. 37



von anderer Seite her smno GeslaB bestimmen doch selbst In

der HäuÜgkeit and Starke ihrer 4astibung von der werdenden

Organisation des Geliirns nbharsgen. Und diese letztere selbst

karm ebensowohl dei- Effect völhg physJsdfer Bildungsltüitigkes-

teri sein, a!s sie auch amgekeh't von der primiUvpn Natu» der

Seele mitbedingt werden kann. Die Scheu., das Gehirn und di«

von ihm vorbereiteten Aeusserung;en de,i Seel«ii{ftl>tftis sts aii^

hangig von physischen Kräften zu fasircn, T.st «u unbegründft,

"um für eine dieser Annahmen entrcheid^Pd su sein. Kicht w>r

sind es, die unser Geschlecht wählen, sondern der Lauf der

NatuFj und <loch wird schon hierdurch unser gsnises geistiijes

Lehen auf darchgreifende Weise bestiinmt Krankheilen aller

Art; Verwundunjieti , Erschütterungen des Gehirns schädigen

auch uuser Seeienlehen , und keine Anstrengung des WiM^ns

halt die Wirkungen einer Gebirnenlzündung auf. Sind v;ir in

so vielen Stücken durcii die physischen Kräfte bedingt, so ha-

ben wir wohl keinen Grund, über die Unabhängigkeit unserer

Hirnbildung von morphotischert Thätigkeiten des Körpers eifer-

süchtig zu wachen ; wir würden die Aufläsung der Widersprüche,

in welche diese Verhaltnisse uns zu versetzen scheinen viplniehr

in einer ethischen Weltauffas.sung versuchen müssen. Geiäi^^;;©

ferner die versuchte mechanische Erklärung der Schädelbildungen

vollständig, so würde sie doch nicht die Möghchkeit einer Phy-

siognomik und Rrsnioskopie, sondern nur di^ ungeschickten Er-

klärungen aufheben, dse man zwischen die körperliche Bildung

und die geistigen Eigenscb sflen, welche sie andeuten, zu stellen

gewöhnt ist. Wir haben früher schon gezeigt, wie leicht eine

bestimmte Gestalt des Kopfes odor des Gesichtes auf eine gei-

stige F'ähigkeit zurückdeuten ksnn, ohne dass ein vorwiegend

ausgebildeter Theil dieser kürpeHirhen Hülle sogleich unmittelbar

ein Organ jener Fähigkeit umschlösse. Aus den Bewegungen der

Glieder, der Hand vor Allem, aus der ganzen Haltung des Kör-

pers scblie&sen wir gleich wahrscheinlich auf psychisches Leben,

und doch liegen in diesen Theilen des Körpers nicht überall

Nervenmassen zerstreut, die als Organe geistiger Functionen un-

mittelbar dienen könnten. Wünschen wii- daher diesen mecha-

nisch anatomischen Untersuchungen die giösste Vollendung, so

ist es doch kaum nothwendig, aus ihnen ein Misstrauen gegen
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:

vielmehr mag die Entwicktung der letztern ebenfalls, obschon als

eine vielfachen Täuschungen unterworfene Unternehmung, mit

Vorsicht fortgeführt werden.

DRITTES KAPITEL.

Von den Störungen des Seelenlebens.

Von geistiger Gesundheit und Krankheit,

i%^. Obgleich vielfach abweichend in der Zahl ihrer eiß-

raentaren Bestand theile, in der Grösse und den feineren Form-

verhältnissen ihrer Gresammtbildung, sind doch die ihierischen

Körper jeder Gattung einem festen Typus unterworfen, der in

jedem Einzelnen dieselbe Anzahl der Glieder, dieselbe Art ihrer

Lagerung und Articulalion , einen gleichen Mechanismus aufein-

ander berechneter Functionen und dieselben periodischen Ab-

schnitte der Entwicklung wiederkehren lässt. So lange nicht

störende Einflüsse den Ablauf dieser zusammengehörigen Thätig-

keiten unterbrechen , bietet uns daher das leibliche Leben das

Bild einer systematischen Verbindung von Processen , durch wel-

lte ein in seinen Formen und in seinem Inhalte genau vorher-

bestimmtes Ergebniss, die normale Gestalt des Organismus und

seiner Functionen, beständig unterhalten und wiedeferzeugt wird.

Itnen sehr abweichenden üiadrack macht uns das psychische

Leben. Nur eine Anzahl von Mitteln ist ihm gegeben , ailgemejjie

Fähigkeiten, aus deren Anwendung der bedeutungsvolle Inhalt

des inneren Daseins hervorgehen kann; aber diese Functionen

sind nicht so geordnet, dass aus ihrer spontanen Wechselwirk-

ung allein sich eine Normalgestalt des Seelenlebens entwickelte.

Weder eine begrenzte Summe qualitativ bestimmter Vorstellungen,

Gefühle oder Strebungen bilden, gleich der gemessenen Anzahl

37*
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der körperiicben Glieder, den Inhalt einer nonnalen Seele, nocb

ist ihr, dem jueinai»dergrejfei\üeö Mechanismus leibUcher Functio-

nen aiiaiog, ein in bestioamlen Formen gesetzlich wiederkehrwi-

des Spiel (1er Wechselwirkung zwischen jenen allgemeinen Fä-

kigkeitütt vorgeschrieben, welche die gegebnen Hilfsmittel ihrer

Entwicklung bilden. Eine unbegrenzte Menge äusserer Eindrücke,

zuCiliig und ungesetzlich in ihrem Auftreten, raanclieriei höchst

abweichende Verbüitnisse der Lebensumgebungen sind die be-

stimmenden Gründe, die jenen Anlagen bald diese bald eine

andere lliohtung, und dadurch, indem die Effecte des einen

Momentes sich mit denen des folgenden verbinden, dem Ganzen

unberechenbar mannigfache Formen der Entwicklung geben. Der

Physiologie des körperlichen Lebens, wenn sie seine Gesundheit

von Krankheiten unterscheiden will, schwebt wenigstens das

Bild jener Normaigestalt des Organismus als das Ziel vor, dem

die Wechselwirkung der physischen Kräfte zustrebt ; ihr Geschäft

wird nur dadurch erschwert, dass \ielfache kleine Störungen

momentan das ieiblichc Leben erschüttern, und von einer schar-

fen Wisseissohaft als Störungen begriifen werden müssten, wäh-

rend sie doch von der Elasticität des Organismus zu leicht über-

wunden werden, um den schwerfälligen Namen der Krankheit

zu verdienen. Suchen wir dagegen im geistigen Leben gesunde

und kranke Entwicklung zu trennen, so fehlt uns ein auch nur

annähernd gegebener Typus der Endgestalt, zu der die einzel-

nen psychischen Kräfte nothv^endig normal kommen müssten,

und wir sind zu einem doppelten Gesichtspunkte genöthigt, in-

dem wir die Gesundheit der Seele theils an dem idealen

Bilde eines Gesammtzustandes messen, den sie erreichen soll,

theils an der Fäh^keit der einzelnen ihr gegebenen Mittel,

nicht durch sich selbst, sondern unter der Mitwirkung der ge-

wöhnlichen günstigen Lebensbedingungen, zur Erreichui^ jenes

Zieles zu dienen.

481. Der wesentlich physiologische Charakter unserer ge-

genwärtigen Untersuchungen erlaubt uns nur wenige Wwte über

den ersten dieser Gesichtspunkte. Ton ihm aus kann die ganze

Ausscnweit, deren unzählige Einzelheiten die Ausgangspunkte

unserer Eindrücke sind, nur als ein Material der Uebung
erscheinen, an dem die geistigen Kräfte sich entwickeln, yoo
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dem sie aber nie geiesseU und beherrsch!; ^ve^de^l sollen. Nicht

darauf jconirat es der Erkenntniss an, eine bestimmte Äszahl

äusserer Wahrnehmungen, oder ihrer die möglich gross?» Menge

zu gewinnen, und der Erinnerung aufzubewahren; jinsfatt ein

Spiegel dessen xa sein, was Einzelnes und VergängUehes in der

Welt vorkommt und verschwindet, bat sie vielmehr die Bestiamj-

ung, aus dem flübhiigen Spiele dieser Anregungen die isnver-

gänglichen Wahrheiten zu entwickeln , die den beständigen Grund

des äusseru und des eignen Daseins bilden. Jede Beschränkung

der Lebensamstände , welche uns in einem kleinen Kreise st«ts

wiederkehrender Haonotoner Eindrücke fesselt, bindert diese Be-

weglichkeit des Geistes und lässt seine Bildung in den zahllosen

Einseitigkeiten verkümmern, die namentlich in unser® Zeitalter

stets fortschreitender Theilaag der Arbeit und des Bersjfs so Viele

von einer ganzen menschlichen Entwicklung ^urückhaiten und

ein partielles Seelenleben mit instinclartig begrenztem Horizont

an die Stelle einer freien aaenschüchcn Weltaulfassuog träten

lassen. Nicht darauf ist femer die Bestimmu{>g des Geistes ge-

richtet, Gefühle «ad Strebungea in der grössten Intensität uud

Vielseitigkeit zu erzeugen; auch sie sollen vielmebr beide von

dem augenblicklichen Reize, der sie erregte, ablösbar werden,

und durch die vielfältigen Berichligungen , die eine maneigfache

Erfahrung herbeiführt, das Grosse gross, Geringes gering schätzen

lernen, üngefesselt durch eine hartnäckige Beziehung auf ein-

zelne Gegenstände, die Gewohnheit oder Leidenschaft zu bestän-

digen Anfiillungen des Bewusstseins machen , sollen Gefühle und

Strebungea sieb zu jenem rulrigen Gleichgewichte der Stimmung

und Gesiijnung sammeln, in welchem der Geist ebenso unbe-

fangen, wie am Beginne seiner Erfahrung, den verschiedenar-

tigsten Eindrücken empfanglich offen steht , aber fähiger zu ihrer

Beurtheilung durch die vielseitigen Gesichtspunkte, die ihm der

Lauf seiner Bildung für ihre Betrachtung zugänglich gemacht hat.

Und alle diese verschiedenen Regungen des geistigen Lebens

selbst haben eine harmonische Entwicklung ihrer iQtenatät zu

suchen; weder dem intellectuelien Scharfsinn, noch dem träu-

merischen Gefühl, am wenigsten der vielgerübmten firatzenbaften

Unruhe beständigen Handelns, darf ein ungemessenes Ueberge-

wicht in dem Gesammtbilde des Seeleniebens gewährt werden.
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Ks würd« k'aurtg und unwahr zugleich sein, wen« wir diuses

Ideal geistiger Entwicklung als ein überall unvoUendbares be-

zeichnen wollten; so annähernd wenigstens, als da« körperliche

Leben sich der völligen Gesundheit nähert, finden wir auch die-

ses 5tiei des Daseins in der Menschiieit häufig s*^ri*^8 erreicht;

aber ebenso gewiss ist es, dass günstige Bedingungen zu dieser

Entfaltung in viel höherem Mas^e gehören, als zu der normalen

Gestaltung des körperliclien Lebens, und dass sie nicht gleich

dieser, aus eineui bios ungestörten Fortwirken der allgemeinen

geistigen Fähigkeiten hervorgeht. Man niag hsrzUehe Theilnahme

für die Harmonie erapSnden, die ein einfaches schönes Gemiith,

dem Laufe seiner natürlichen Entwicklung überlassen, in sich

erzeugt hat; aber das Ideal des geistigen Daseins ist nicht diese

gesunde Bildung eine» Keimes, der eine schöne Entfaltung ver-

spricht, sondern das wiedererlangte und festgehaltene Gleich-

gewicht, das aus d^n wirkfehen Leben gerettet wird.

482. üeberblickeu wir von diesem Gesichtspunkte atis die

Gestalt , welche das Seelenleben in Wirklichkeit aözunehnsen

pflegt, und betrachten wir jenes geschilderte Ideal als das Bild

geistiger Gesundheit, so würden wir zugestehen müssen, dass

wir fast alle krank sind. Aber diesen Mas^stab ansulsgea sind

wir nicht gewohnt. Wir geben gern zu, dass von dem, was

aus unsern Anlagen hätte werden können, Weniges doch gewor-

den ist; manche Fähigkeit, die eine unberechenbare Entfelttsng

versprach, ist zu einseitiger Fertigkeit geworden; manche an-

dere bat Richtungen angenommen, die wir verwerfen mü^eo

;

Stunden der Selbstprüfung kommen , die uns unEutrieden mit

allen Zügen unserer ausgebildeten Persönlichkeit machen, und

trotsE dieser bitt-eni Selbstverurtheilung nehmen wir doch keinen

Ansteßd, uns für geistig gesund ku halten. IHeser seUsaio

scheinende Widerspruch klart sich awf, wenn wir uns des zwei-

ten der Gesichtspunkte erinnern , die wir eben erwähnten. Wir

geben zu , dass die Entwicklung unsers Seelenlebens feilsche Wege

genommen hat; aber psychische Gestaltungen scheinen uns nicht

SO; unwiderruflich, wie die leiblichen. Es sind doch imm€r noch

dieseib«a allgemeinen Fähigkeiten unseres Geistes da, die auch

am Anfang unserer Laufbahn voi'handen waren; streifen wir die

missluBgene Entwicklung wie welk gewordene Blätter von die-



Döo

seiB Stamnic uiisers Wesens ai), so wird die unverwüstliche

Wmiei itnmiiv von Neuem, jetzl alfpp vielleicht in besseren kräf-

tigeren Nficbtrieben thälig seiu. So lange d»e Störung; Dicht auch

sie ergrifre« hat, ist neben der Verkehrtheit des v.'irklichen doch

die beständige Möglichkeit eines besser« geistigen Lebens vor-

haodecj ; so lange erscheinen wir «ns psychisch gesund ; Qci-

sleskrsrikheit erblicken wir erst da, wo durch inners Yors^äii^e

oder durch Hemmungen , die s'on dem Einflüsse des Körpsrs

ausgehn, die aligeineioen Fälügksiieii der Seele raoöieutao oder

für immer an der Reproducfion neuer gesunder Zustande gehin-

dert sind. Mit Hjichen Gedaokeri sind wir nan nachsichtig und

rechnen aii© Sonderbarkeiten des Gefühls, jede widerwäirtigs Ein-

seiligkeit der Verslsndesbiidung, j*5des Aeusserste verounfiioser

Leidenschaft ßüch zu den toieraWea Mannigfaltigkeiien ps^'chi-

scber Gesundheit und finden nur da Geistesstörung, wo ein an-

gestelUer Versuch das nngweifeltiafte Unvermögen xü d6r Aiiwend-

«ijg aügemeiner Fähigkeilen auf die möglich einfachsten Objecte

herausstellt.

483. Ich Iiabe diese Betrachtungen angeführt, weil es in

der That ein grosser Vortheil für die Diagnose der psychischen

Krankheilen sein würde, wenn »vtu auf diese Weise die fortbß-

stehende Gresundbeit der geistigen Fähigkeiten von (fer Verkehrt-

heit ihrer Anwendungen trecnen kömde. Dem ist jedoch nicht

so, nnd nur die Annahme fertijjer und unverämfethcher Seelen-

verniögen könnte dieser Ansicht einige Wahrsolieirjüchkest geben.

Tf) der Thai aber treibt, um in jenem Bilde lortzufahren , die

Sotle nicht aus einer an sich gesiindeu Wurzel ihre einzelnen

Aeusserungen neben einander hervor, verkehrt oder richtig,

wie OS die äussern Impulse mit sich briiigen , sondern jede ge-

schehene Anwendung der aHgemeinen gsistigen Fähigkeiten ist

eine Veränderung des Werkzeugs, mit dem wir weiter wirken.

Unsere Beurtheilung der Dinge, die VerUieiiung der Werlhe, die

Bestimn>ungen des Wittens geschehen in keinem Augenblicke des

Lehens, ohne von den speciellen Vorstelhu^skpeisen, von ver-

gangenen und noch herrschenden Stimmungen und Neienngen,

kurjc von alle dem mitbestimmt zu werden, was wir als frühere

.Anwendungen ders^jlhen Fähigkeiten, die jetzt thätig sein s<»nen,

betrachten müssen. So ist nur die Kindheit noch unbefanReu
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und f«r Aües empfänglich; der weRere YeHnu* des Lebeas, der

Inhalt unserer Erfahrung, die Wahl des ßerufsä, gewohate Be-*

schäiligungen nnd Sorgen stumpfön uns für vielft Gedankenkreise

ab , während sie unsere Fertigkeiten nac*! anderer Richtung

schärfen; unsere Stimmungen ändern sich, und wir sind keines-

wegs im Stande, uns wiHkührlicb wieder in jene Gemüthsver-

fassung zurückzuversetzen, deren äiissere Veranlassungen viel-

leicht auch j«tzt noch auf uns wirken. TJnwiederbrißglich geht

vielaaehr das Interesse an Vielem zu Grunde, 7.xi Gefühlskreisen,

die uns sonst bewegten, finden wir den Zugang nicht rnahr;

eine ganze Weit selbsterlebter innerer Zustände wird uns später

immer unTerständlichero Man wird nicht leugßen können, dass

mit diesen Umwälzungen unscrs fnnern mannigfach em Verluat

der richrigen Beurtheüung der Dinge verbunden ist, aber TEtaB

wird '.ielieicht meinen, dass alle diese Mängel ianerha'b so ea-

ger Grenzen siattfiudefi, dass sie als kleine ünvollkommenheiten

der Bildung noch weit entfernt von geistiger Krankhsit seien.

Ich kann desü nicht beistimmen; ich finde vielmehr eine Yer-

kehrlbelt des ürtheils darin 5 wenn diese Einseitigkeiten der Biid-

usTjg SO leicht genommen werden. Wie oft hören wir Aelterö

ihrer Jugend gcdenkeß und das Yerscb^indea der „origisalen'*

Gharactere bedauern , die ihnen etwa noch Lehrer waren , d. h,

das Verschwinden jener Mischung eiüseltiger Gelebrsamkßit und

barbarischer Rohheit der ästhetischen Eddung und sittlicher Ge-

sinnung, wie sie früheren Zeiten gewöhnlicher als der unserigcn

war. Ein Seelenleben, dem die wesnntlichsten Seiten ffi^nsch-

Ucher Interessen fremd sind, ist in keiner Wföse gesund zu

nennen, und lässt nirgends eine scharfe Begrenzung gegen Zu-

stände zu , die wir nllgemeiii als ausgebildete Geistesstörung be-

trachten.

484. Nichts desto weniger geben wir zu, dass jene Unter-

scheidung verkehrter Anwendungen von den Fähigkeiten selbst

einen gewissen Werth bat, und man wird ihn vielleicht dahin

Daher zu bestimmen suchen, dass mangelhafte Bildung doch nicht

eines gewissen Gleichgewichtes der Seelenkräfte entbehrt, wäh-

rend eigentliche Geistesstörung überall von einer Unruhe beglei-

tet sei, die a»is der Unproportion der innern Thätigkeiten her-

vorgeht. Der armselige Geistesinhalt eines Menschen, der an
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eine einförmige maschinenmässige Arbeit gefesselt ist, scheint uns

einer chronischen krankhaften ConstUutioo zu gleichen, in der

sich nicht abzuleugnende Fehlerhaitigkeiien der Verrichtungen so

lelüiich einander accommodirt haben, dsss dei Kranke sich selbst

nicht krank erscheint, der Beschränkte mit seinem beschränkten

Seelenleben zufrieden ist und das, was ihm seine Lebensbeding-

ungen gewährt, richtig, d. h. für seine Zwecke richtig, beur-

theilt. Man versetze ihn in eine ungewohnte Situation und sein

Benehmen wird so unangemessen sein als das eines Wahnsinni-

gen, ebenso wie die Constitution unter ungünstigen Lebensbe-

dingungen in einen morbus manifestus ausbricht. Auch bierin

liegt etwas Wahres, dooh nichts Erschöpfendes. Denen, die wir

übereinkönamlich geisteskrank zu nennen pflegen , sehen wir al-

lerdings sehr häufig äi'i innere Unruhe an, welche die wider-

streitenden Bewegungen ihrer ungeordneten Gedanken und Ge-

fähle verursachen; doch ist dies nicht stets der Fall, und in

vielen Fällen hat auch der Wahnsinn sich so zum System ab-

gerundet, dass wir nach der erwähnten Ansicht in der seltsaisen

Yerlegenheit sein würden, ihn um seiner besondern Ausbildung

wtUen der Gesnodheit näher stellen zu nsüssen. Dass umgekehrt

die leidenschaftlichsten Kämpfe des Gemüths und die äussersle

Unruhe der Gedanken möglich ist auch ohne das, was wir ge-

meinhin geistige Störung zu nennen pflegen, bedarf keiner be-

sonderen Ausfuhrung,

485, Müde des vergeblichen Suchens wird man vielleicht

allen Unterschied zwischen Verkehrtheit der Bildung und geisti-

ger Krankheit illusorisch nennen wollen. Allein obgleich wir Iti

der That principiell die Kluft zwischen beiden nicht entscheidend

finden können , so hat doch auch eine annähernde Bestimmung

an sich ungenauer Begriffe Werth, und wenn ein Gebiet zwei-

felhafter Zustande zurückbleibt, so ist es doch immer nützlich,

wenigstens zu wissen, was ausserhalb desselben nach der einen

Seite hin oder nach der andern liegt. Nehmen wir daher diese

Betrachtung wieder auf. Der geistig iu seiner Bildung Verküm-

merte wird unzählige Irrtbümer hegen über Gegenstände, die

ausserhalb seines Horizonts fallen. Man nennt ihn deshalb nicht

geisteskrank; man gibt zu, dass Irrthüraer in Betreff von Ver-

hältnissen , die nur durch Autopsie erkannt werden können , nicht
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der Schwäche Jes geistigen Vcrmögeris, Irrthüraer in sotohen,

die nur durch Schlüsse begriffen werden, wenigstens nnr einei

solob«n Schwäche zuzarechneii sind , die innerhalb gelslige?' Ge-

sundheii fällen Vanu, so lange die Energie psychischer Thatig-

iieiten überhaupt EinzeJnen in verschiedenen Graden zugeschrie-

ben wird. Selbst -wo wir groben Täuschungen in Bezug au!

Gegenstände begegnen, die innerhalb des gewöhnlichsten Be-

schäfUgungskreises siegen, sprec^ien wir zwar von Unwissenheit

und Ungeschick, doch nicht von Geistesstöryng. Wir Jassen

diese erst da beginnen, wo Thatsachen verkannt werden, die

detu Äugenschein offen steben , «ml zu ihrer Erkenntnis*

keine Verwicklung des ß^sonnemenis bedürfen. Nicht als wenn

Jede sobkctive EBa}>findung, die sich dein ßewusstsein aufge-

drängt bat und ßir Wahrheit genoianien wurde, schon für Wahn-

sinn gehalten würde; vielmeiir ist sie an sich selbst eben eine

Töafcsaehe des evidentesten Augenscheins; sie führt erst dann

zur Sa&IeJistörasig , wenn ihr zu Liebe die GesanjaitheJt der

übrigen unzwsifeshafien Wahrnehmungen umgedeutet werden

lüuss, und so iler grösseren Menge des Augenscheinlichen Ge-

wali angelhaa wird, um einen geringeren Theil als Wahrheit

gelten zu lassen, während wEogekebrt die beständig erneuert«

Auifassung der Wirkiicbkeit jene einaelne Illusion vernichten

sollte. Auch nicht so, als wenn eine Yerkennung des änsserli-

ehen Thatbestandes überail der Ausgangspunkt der Störung wäre.

Viele geistige Krankheiten entspringen ohne Zweifel aus dem

Drucke an sieh gesl^^ltJosör innerer Stiransungen. Aber wir he-

gen die zmik Theil richtige, zum Theil verkehrte Gewohnheit,

die Gefühle, mit denen wir die Welt und den Werth dor Dinge

aiisvihn, für subjeclivem Beheben mehr und rechtmässiger un-

terworfen zu hauen, als die theoretische Auffassung eines Sach-

verhaltes. Sünamungen der Bitterkeit und des Hohnes, die auf

unsere ganze Weltansicht ein ebenso ungerechtes als trübes Licht

werfen , halten wir noch für verzeihliche Capricen ; wird doch

durch sie höchstens der sittliche Werth des Lebeos, nicht die

historische Genauigkeit seiner Wahrnehmung zerstört! So kommt

es, dass in unserer Vorstellung von psychischen Krankheileu,

auch dann, wenn wir systematisch aie Verstorungen des Ge-

i/iütns unter sie mit aufnehmen, doch das Bild des Verstandes-
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Wahnsinns sUnschweigend vorherrscht, und dass v,>ir erst da das

Gebiet jener Krankheiten beginnen lassen , wo eine geistige Zer-

rutUing, mag sie nnn im Gemüth oder auf andern Wegen be-

gonnen haben, sich bis zum Widerspruch gegen den Augen-

schein der Erfahrung steigert. Den Verzweifettcn , den Traurigen,

den Hypochondrischen , sie alio glauben wir um ihrer Stimmung

willen diesem Gebiete noch nicht verfallen ; sie berühren es auch

dann noch nicht, wenn sie über den Zusammenhang der WeJt,

dessen Vorstellung dem Zusammenhang unsers alltägHdien Le-

bens so fern liegt, die abscheulichsten Ansichten ausbilden, aber

sie betreten es sogleich, sobald der Fortgang ihres Leidens sie

zu Irrungen über das fortreisst, was in ihrer nächsten ümg©l>-

ung dem Augenschein offen liegt.

486, Yereinigeu wir alle diese innerlich sehr verwandten

öesichlspunkte, so gewinnen wir eine Begrenzung der psychi-

schen Krankheiten, die dem gewöhnlichen Gebrauche des Wor-

tes nahe entspricht, ohne natürlich einen exactea Unterschied

da herstellen zu kcjnnen , wo keiner vürhanden ist. Wir rech-

nen 2u den Geistesstörungen jene Zustände, die aus irgend wel-

chen Ursachen entstanden nichl nur zu einseitigen ÄuiTassungen

und irrigeo Ansichten über den Thatbestand gleichgiltiger fern-

liegender Verhältnisse, nicht nur zu falschen Werthvertheiiungen

und Gefühlen, sondern durch beide diese Yerkehrtfaeiten hin-

durch, oder auch unabhängig von ihnen, zu eijier unwahren

Auffassung und Deutung solcher Thatsaclien führen, die den ge-

wöhnlichen Umgebungen des Lebens angehören, und dem un-

befangnen Augenschein offen stehen. Welche näheren Beschränk-

ungen wir auch dieser Fassung noch geben müssen, um mit

dem eigensinnigen Sprachgebrauche in Uebereinstimmung zu blei-

ben, wird sich sogleich in dem Folgenden ergeben.

§. {2.

Di« psychiselierf Symptome törperticher Störungen.

487. Dass alle Geisteskrankheiten von körperlichen Ursachen

herrühren, ist eine IheoretiscUe Ansicht der medicinischen Bild-

ung ; die gewöhnliche Meinung hegt die andere Voraussetz-

ung, dass sie von einer Störung in der Innern Organisation

der Seele selbst abhanfn. Sie unterscheidet deshalb von ih-
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uen jene ps\'cbischea Aüenaüonen , die in ßagranti einer leib-

lichen Krankheit sich einfinden, und dia, obgleich ihren wesent-

lichen Syiiäpiosiien nach den vollendeten Geisiesslörungen gänz-

lich analog, doch von ihnen um ihrer abweiqh^nden Ursachen

mllea zu trfHiiien scheinen. Auch diese Unterscheidung ist nicht

ohne Werth , obgleich nicht eigenillch voUlconimeii triftig. Indem

sie nur diejenigen Störungen des SeelenlebiBns als Gonsequenzen

körperliche? Leiden fasst, welche die acuten Krankheiten zu be-

gleiten päegea, übersieht sie, dass ohne Zweifel auch körper-

hche Störunge« von chronischem Verlauf, in denen eine Art

ies Gleichgewichts zwischen den feibUchea FuticUonen ansehei-

nend wiederhergesieiit ist, doch immer noch häutig die unter-

haltenden G^rsachen der geistigen Zerrüttung sind. Indessen folgt

diese Ansicht hierbei doch einem richtügcn Gefühle; sie rechnet

darauf, dass in acuten Krankheiten eine zurückwirkende Heilkraft

der Natur thätig sei , und dass in- ihnen eine Quells möglicher

Wlederhersteiiong liege, mit der auch die geistige Störung ver-

söhwinden werde; nicht dieselbe Hoffnung ist bei eingewurzelten

chronischen üebeln zu hegen; in diesen scheint daher nicht al-

lein die Anwendung g.eistiger Fähigkeiten momentan gehemmt,

sondern sie selbst zerrüttet. Und gibt man selbst die Möglich-

keit einer Heilung zu, so erwartet man sie doch von äusserii-

cben gvinstigen Bedingungen, nicht aber so, dass der eigne Eafc-

w^icklungsgang des Hebels das frühere Gleichgewicht berstelleo

werde. Derselbe Gesichtspunkt pflegt auch der Betrachtung der

Störungen zu Grunde zu liegen, die allgemein von psychischen

Ursachen unmittelbar abgeleitet w^erden. Die Fassunglosigkeit der

Atfecte rechnet man nicht zu den Geisteskrankheiten; Störungen

dagegen, die nach der Beschwichtigung der acuten Krankheit

oder des Sturmes der Gemüthsbewegungen zurückbleiben, schei-

nen überall uns auf ein Ergriffensein der geistigen Functionen

selbst zu deuten. Wir folgen dieser Auffassung und führen hier

einige jener Mittelzustände abgesondert auf, da ihre Betrachtung

für die Genesis der ausgebildeten Geisteskrankheiten einige Vor-

theite verspricht.

48 S. Im Schlafe ist die Empfänglichkeit des Gesichtssinnes

aliein erloschen, die der übrigen Sinne dagegen nicht so weit

vermindert, dass nicht einzelne Reize sie erreichen und Wahr-
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nehtnungeu erzeugen könnten, obgleich schwerlicli je voa der

Feinheit qualitativer Auffassung, die den» Wachen eigenthümlich

ist. Die Wirkung der Eindrücke beschränkt sich im tiefen

Schlafe auf die bewusstlose Hervorrufung einiger unwiükührlichen

Bewegungen; in vielen Fällen dagegen erregt sie Nebenvorstell-

ungen, welche den wahrgenommenen Reiz mit einer seiner Bp-

schaffenheit entsprechenden erklärenden Scenerie umgeben und

das einfache Empfundene zu einem zusammengesetzten Traam-
bilde vergrössern. Da eine Menge innerer Eindrücke , von den

Theilen des eignen Körpers ausgehend, häufiger als äussere zu-

fällige Reize vorzukommen pflegt, so finden wir Traumbestand-

thetle , die den meisten Individuen gemeinsam sind und noch

öfter bei krankhaften Anlagen wiederkehren , welche jene kör-

perlichen Zustände unterhalten. Nichts ist gewöhnlicher als

mannigfache Träume von Bewegungen, vom Fliegen, Schwim-

men, vom Herabslüraen aus grossen Höhen, dem mtihseli[:on

Erklimmen von Bergen, angenehmem Lustwandeln oder Gefes-

seitsein an eine bestimmte Stelle. Sie mögen von den wech-

selnden Impressionen herrühren, welche den motorischen Cen-

tralorganen dnrch mancherlei Unregelmässigkeiten der Circulation

oder andere Reize verursacht werden, Ihnen schliessen sich

Eindrücke der Haut an, die auf gleiche Welse durch eine Reihe

miterweckter Vorstellungen gedeutet w^erden; Druck der Nerven-

stümme erweckt die Phantasien von Fesseln, welche die Glieder

umschlingen, von Grausamkeiten, deren Opfer man ist: Kältege-

fühle, die Haut überlaufend, spiegeln uns ein Schwimmen im

Wasser vor, fieberhafte Hitze erregt Vorstellungen von Feuer-

qualen; Athemnoth und Druck der Präcordien, in der itegendeu

Steliung^ des Schlafenden leicht herbeigeführt, bedingen die

Traume der Erstickung durch den Alp. Zu ähnlichen Bilderu

erweitem sidi die von aussen undeutUch aufgenommenen Ein-

diücke; der Pendelschlag einer Uhr wird zu periodischem Hun-

degebeU, zu Axtscblägen; einzelne musikalische Töne gestalten

sich weiter zu Melodien-, Gerüche scheinen häufig durch Stimm-

ungen» die sie erwecken, mittelbar die Production eines ange-

messenen Yorstellungskreises , oft sehr entlegener Perioden der

Lebenserinnerung zu begünstigen. Der gewöhnliche Inhalt des

wachen Lebens äussert seinea Einfluss auf die Wahl der Vor-



590

Stellungen, die 7a dem Keioie des Trauias hinzutreten; lebhaffcös»

Andenken an geliebte Personen deutet Jeden entstehenden Eiii-

drack auf ihre Schicksale; die herrsehende körperiiciie und gei-

stige Stimmung bedingt die Heiterkeit oder den ängstlichen Cha-

rac4er der Traumgefühle und mit ihnen weiierwirkend die Ent-

wicklung der VorstelJangsAvelt. Und so, indem die entstandenen

Bilder auf die Centralorgaue zurück ihren Eiunuss äusgern, ge-

staltet sich der Traum zu immer ausgedehnteren VfsrsteUungsrei-

hen . die in gleichem Masse an Intensität entweder abuclsmen

uud im ruhigen Schlafe untergeben, oder zum voüigen Erwa-

chen führen.

489. Ohne diese Entstebungsweise der Träume, für die es

Keinen» an selbsteriebten Beispieien fehlt, weiter zu verfoJaen,

haben wir vielmehr einige besonder*» Eigeuthüralichkei-

ten derselben liervorzuheben , die tüv die .Oüdungsrtrt geistiger

Störungen von Interesse sind. Die Ti aumvorstejldngca sind vor

Allem sehr häu6g so lebhaft und intensiv"; v/le die Efinuoruueea

des Wachens äusserst selten. Nicht aliein sehen wir in Träu-

men einen blendenden Lichtglanz xntä hören Töne mit einer

Deutlichkeit, die wir in der v/achen ErmDerang nie wiükuhrhch

erzeueen können , sondern auch zusammengesetzte Formen und

EiaJgnisse , die wir nicht mehr als; unmitteibare subjective Em-

pfindungen betrachten können, entwickeln sich vor uns hiO, der

vollen Klarheit der wirkhclien Wahrnehmung. Man kann diese

Wirkung auf die Beschranktheit des träumenden GedarAenganges

rechnen, der iinunlerbrochen von der Mannigfaltigkeit äusserer

Wahrnehmungen, die das Wachen herbeiführt, nur einen einzi-

gen Anstoss verarbeitet, und durch ilm nur wenige Vorstellun-

gen erwecken Issst, die dem Interesse der Seelo oder der Eigen-

thümlichkeit jenes Eindruckes am nächsten entsprechen, und die

deshalb auch in ungelvemmter Klarheit sich entwickeln können.

Ich glaube jedoch, dass eine grössere Erregbarkeit der Cen-

tralorgane für die Einflüsse des Torslellungsvedaufs h'^r noch

ausserdem st^tttfindet, so dass eine einmal entstände] .; Bewegung

dei- Seele sich leichter zu Visionen gestaltet, als im Wachen.

N"icht immer kommt deshalb diese Deutlichkeil der Bilder vor;

sie fehlt, wo Ermüdung der Gcntraiorgane vorhanden ist, ohne

doch zur Aufregung der Erschöpfung gesteigert zu sein. Eine
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andere EsgentbümUrhkcit des Traums ist die wesentliche Y«r-

juidsraug unseres Gefühid. Küi' den Schmerz siampfi der

Schlaf .),b, und selbst ein heftiges Weh, das nns aufwecki, er-

scheini nach den» Erwachen weit iateiisiver, ais im Traume,

obgleich es in diesem eine lebhafte und ängstliche Flucht der

PhanlasiebJlder erregf-e. D3ge.E;cn Komrüen uns haiiög im Traurae

Ztistäüde unbeschreiblichen Wohlseins vor, die von keiner Eu-

phorie des Wachens eireicht -werden. Sie mögen von Beizen

abhätigen, deren nächster Eindruck unmittelbar die Function der

Nerven harmonisch anregt, deren Ursachen jedoch keineswegs in

besonderer Gate der Gesundheit, stmdern häuüg in körperlichen

Zerrüttungen ernstlicher Art liegen; wenigstens kommen die süs-

sen Träume unbeschreiblicher Seligkeit oft hei fnanition und ge-

fahrvollen Erschüpfungskrankheiten vor. Man kennt ferner die

Neigung des Träumenden, Gedanken. Einfalle, Poesien, die ihm

Yorsch-weben , als das Höchste zu bewundern , whs der mensch-

liche Genius leisten kann ; nach dem Erwachen beschämt uns

dis Trivialität dieser Dinge, falls die Erinnerung sie uns aufbe-

wahrt hat. Diese Erscheinungen beweisen weniger einen Man-

gel der ürtheilskraft an sich, deren Abnahme freilich im Traume

sehr erklsfiich ist, sie deuten vielmehr auf eine leichte und in-

teusive Erregung des Gefühls hin, das im Bedürfni&s eines An-

kniipfur.gspunktes seine Seligkeit auf die erste beste von dem

Bewusstseiii producirte Yorsteiiungsreibe überträgt. Man wird

eine ähnliche Bemerkung in Bezug auf Äffecte machen können.

Aucti sie erscheinen im Traume oft in grosser Intensität, allein

häufig so, dass dem Bewusstseio nicht zugleich die deutliche

Yorslellurjg einer Situatufn vorschwebt, weiche sie rechtiertigl.

Namenlose Angat, objectloser Grimm bewegt uns häufig, und

yjo der Traum wirklich Veranlassungen dieser Gemüthszustknde

abbildet, sind sie oft 30 unbedeutend, dass sie im wachen Le-

hen keine merkliche Erschütterung unsers Innern veranlassen

w^üpden. So scheäM es, als wenn im Schlafe andere Anregun-

gen sich den gewöhnlichen Ursachen der Att'eele substituiren

und erst die Bewegung des Gemüths berv: donogen könnten,

der später die erklärende Nachprodu<5tion eines leidenschaftlichen

Motives folgt. Wir haben endlich fri^her schon erwähnt, '.\"e

leicht zusammengesetzte Träunie sich nach Intervallen des Wa-



59SI

chens, die mit andern Gedanken angefüllt waren, wieder erzeu-

gen, indem bei gleichförmig fortbestehender körperlicher Anlage

das wiederkehrende Gemeingefühl des Schlafes auch die beglei>

tendeu Seelenzustände zurückruft. Uebersiehl man diese Eigen-

thümHcbkeiten der Träume, so werden manche Züge der Gei-

stesstörung weniger befremdlich. Man begreift die überredende

Klarheit, mit der sich einzelne Gedankenzüge wie Visionen aaf^

drängen, wo die vielseitige Anregbarkeit des Bewusstaeins, wie

im Schlafe, obgleich aus andern Ursachen fehlt; man versteht

den Werth, den ein gesteigertes Gefühl auf seine Wahnideen

legt, die blinde Heftigkeit objectloser Aufregung, die Konsequenz

endlich , mit der die Störungen des Bewusstseins , die zuerst in

einzelnen Intervallen auftraten, sich zu einem zusammenhängeu«

den Ganzen vereinigen.

490. Die Traumvorstellungen erregen nicht allein automa-

tische Zuckungen; häufig veranlassen sie auch zu Handlun-
gen, die mit all der Biegsamkeit der Accommodation vorgenom-

men werden , welche die Bewegungen unter dem Einflüsse des

Gedankenlaufs auszeichnet. Indessen sind sie, wenn schon

zweckmässig in dem Sinne des Traumes, doch nicht mit Be-

i'ücksichtigung der wirklichen Umstände berechnet, deren Wahr-

nehmung fehlt. Von Wassergefahr träumend führt der Schlum-

mernde Schwimmbewegungen auf dem Bett aus, Jagdhunde re-

gen ihre Beine zum Lauf, ohne aufzustehen, der Sehnsüchtige

umarmt sein Kopfkissen. Höhere Grade der Erregung kommen

indessen vor, welche den Schlafenden zun) /iufetehen bringen,

ihm Wahrnehmungen der Umgebung zuerst unvollständig, bald

den völligen Gebrauch der Sinne möglich machen, dennoch

aber ihn unter der Herrschaft eines Traumgedankens lassen.

Aller andere Inhalt, alle Erinnerung an die eigene Persönlich-

keit und ihre Geschichte ist momentan verschwunden, und die

allgemeinen sinnlichen und intellectuelien Fähigkeiten werden im

Dienste jener dominirenden Traumidee oft zur Durchführung

vielfach complicirter Handlungen benutzt Alhnählich erst er-

weckt die unterdessen steigende Anzahl der äussern Wahrnehm-

lugen das Andenken an den Zusammenhang des Lebens, in

welchem die begonnene Handlung thöricht und unmotivirt kei-

nen Platz findet und mit dem zurückkehrenden Selbstbewusstsein
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befreit sich der Geist von dem beherrscheüden Wahiie. Ob-

gleich am häufigsten bei plötziichem Erwaches vorkomnjend,

finden sich doch diese Zustände der Schlaftrunkenheit

auch da gar oft, wo weder üeberraschung noch leidenschaftliche

Gemäthsbewegungen die Sammlung des Bewasstseins hindern,,

und sie gewähren ein anschauliches Bild jener Seeleaverfassung,

die wir den Instincten der Thiere unterzuschieben pflegen: völ-

lige Entleerung des Bewusstseins bis auf Jenen einen Yorstell-

ungskreis, der mit ungehemmter Kraft alle psychischen Fähig-

keiten 7.n seinem Dienste zwingt. Nicht überall enden diese Zu-

fälle mit voller Ermunterung ; reicht eine kurze Zelt zur Aus-

führung der träumerischen Handhmg hin, so legt sich der

Wandelnde wieder zur Ruhe und der zurückkehrende Schlaf

nimmt die Erinnerung an das' Vorgefallene ebenso mit sich hin-

weg, wie wir häu6g das vergessen, was wir In der Schlaftrun-

kenheit \'or dem Eintritt des Schlummers geihan haben.

491. Besondere krankhafte Dispositionen des Nervensystems,

wie sie aa^ allerhäufigsterE in der Zeit der Pubertät vorkoromen,

scheinen den üebergang in diese letstere Form , die des Nacbt-

wandelns su begünstigen. Sie zeichnet sich durch längere

Dauer der Anfälie aus, and enthält manche noch räthselbafte

Punkte, die der Volksglaube 2u Mysterien ausgebeutet hat. Nicht

überaii, ja vielmehr verhältnlssmässig selten scheinen die Kran-

ken von einer Trauroidee erweckt , die einen Antrieb zu be-

stimmten Handlungen enthieli; eine gestaltlose Unruhe, vielfach

mit der Wirkung des Moudliehts zusammengestellt, dessen be^-

günstigender Einßuss kanm in Abrede gezogen werden kann,

treibt die Kranken zum Aufstehen, zum Hin- und Herwandeln

in bekannten Räumen, zu gefahrvollem Klettern und Hsnaufkiim-

men auf Höhen, welche Versuche alle meist langsam und be-

dächtig aber mit merkwilrdsger Sicherheit ausgefüb.rt werden.

Sehr oft beschränkt sich der Anfall auf diese Bewegungen, in

deren Ausführung dem Kranken ein besonderer Genass zu He-

gen scheint, ohne dass sie erhebliche objectivo Zwecke verfol-

gen. In so weit schiene das Nachtwandeln eine besondere

ACeclion der motorischen Centralorgane zu verrathen, ähnlich

den Phänomenen des Veitstanzes ; doch haben die Bewegungen

manches Eigenthümliche, sie tjeschehen mit einer gewissen lang-

li o l X e , Fsychulugiu, 3S



s^Bieji Steligkeit und schlies&e» Sprünge und gewaltsame Wend-

Kßgen meistens aus; iaa Ganzen sind sie krampfliaftea Zufölten

durch die geschmeidige AccoHUBodation an die äussere umstand«

sefar ttnäJinlicli. Worauf diese Behendigkeit und Sicherheit der

Bewegungen beruht, ist nicht ganz deutlidi ; viele Kx-dtnke aller-

dings haben die Augen offen, obgleich träuTneri&eh starr; von

iliiieii ist nicht zu bezweifelti, dass sie sehen, und dass nur der

manj^elntie Gedctiike der ijefahr., den ihr unvoükenimnes Selbst-

feewusstsein ausschiie&sl, ihre BewegaH§en sicherer macht, als

Me 4m Wachenden, Ändere halten die Augen geschlossen ; ihre

Bewegungsversuch« sind oft nicht minder geschiciit; sie gesche-

Ijeii dfflrch Hilfe des Tastsinns, der überall Unterstützungen und

Äiihaltepunkte för die Glieder sucht, aber mit dürftigeren zufrie-

den isi, als die prüfende Bedenklichkeit des Wacheaden. Wuu-

TJerbare Krampflormen unterbrechen allerdings oft dies reine Bikt

des SeJilafwattdelns, aber wunderbare physische Effecte, welche

äen natürilchefi Geseizeß der Wechselwirkung überlegen wären,

<s4er 7Mt Ännabme eines aewn vicarirenden Sinnes anstatt des

unempfönglichen Auges nölbigten, scheinen wir den bisliersgen

ieglaubigten CrzalduBgen nicii» zagestehea zu dürfen.

49 5J, Seilen ist mit diesem Drange zu mannigfachen Be-

wegungen der Anfall des Nachtwandeins ganz abgeschlossen.

Theils zufällige äussere Wahrnehmungoo , tlieils Ideen , die aus

dem Traume des Schlafes uad selbst durch ihn hindurch aus

dem wacheß Leben nachwirken, veranlassen zur Aufnahme von

«laneberlei Gesehäftein. Nicht ungewöliuiich ist in ihrer Durch-

führung eine grössere Fertigkeil der geistigen Verrichtungen zu

bemerken, als sie dem Wachenden zu Gebot steht; zahlreich

sind die Erzählungen von Gelehrten, Componisten, Dichtera, die

im Schlafwandel Aufgaben lösten, Melodien und poetische Ge-

danken fanden, die ihnen im Wachen noch dor Aufbewahrung

würdig oder ihre gewohnten Kräfte zu übersteigen schienen.

Wir haben der wahrscheinlichen Erklärung dieser Eigenthümiich-

keit schon gedacht (413). Hat der Schlaf wirksamer als jede

willkührliche Abstraction alle fremdartigen Nebengedanken be-

schwichtigt, so vermag ein Gedankenkreis, den er nicht über-

wältigt hat, sich um so ungestörter auszubreiten,, und Autgaben,

:»u die unser waches Denken bereits seine Anstrengrungen gc-
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wandt hat, können in der traumhaften Conceutration der Gedan-

ken vielleicht eine Lösung finden , von der uns die Zerstreuung

im Wachen abhielt. Doch wollen wir die Möglichkeit hlclrt

leugnen, dass jene lebendige Steigerung des Gefühls, deren wir

oben schon gedachten, verbunden mit einer Umstimmung des

Gemeingefühls , wie sie in Reizungszaständen des Nervensystems

auch dem Wachenden in so unglaublichen Formen widerfährt,

Anlässe zu poetischen Stimniungen, zu rausikaiischen Composi-

tioaec mit sich führen können, zu denen das wachende Be-

wusstsein niemals Zugang findet. So mögen allerdings die Wirk-

ungen des Traumes auch in unsere bewussten Lebenszustände

und unsere Tendenzen hinöberspielen , ohne dass wir die grös-

sere Inteiügenz im Allgemeinen in Zuständen suchen müsslen,

die an sich eben soH't>hl als iür uns unklar sind. Nur das, was

unsrer bewussten Willkühr überhaupt unzugänglicher isi, Scitwung

Mannigfaltigkeit und ästhetische Form unsers Gedanken- und

Gefühlslaufs pflegt in diesen Krankheiten eine erhöhte und doch

meist nur eine krankhaft erhöhte Lebendigkeit zu erlangen.

493. Das Schlafvvandeln ist einer Wechselwirkung mit der

äussern Welt nicht verschlossen, wie wir sahen, doch beschränkt

sie sich meist auf die unbelebte Umgebung, deren Eindrücice

nicht durch eigene Entwicklung den Gedankenlauf des Kranke»

durchkreuzen. Anreden wecken ihn meistens auf, am sichersten

und gefährlichsten, je «berraschender sie ihn aus seiner Ideen-

reihe in den Zasammenhang des empirischen Lebens zurückru-

fön. Bei Schlafenden, die im Traume reden, findet sich indes-

sen häutig scivon die Fähigkeit, auf Fragen eines Andern zu

antworten; diesei" lebendigere Verkehr steigert sich zu besonde-

rer Höhe in Acn ZutaUen des maguetischen Somnambu-
lismus. Man sieht ihn ni^ht selten aus hysterischer Anlage

und aus Krampl^onnen kataleptisclier und epileptischer Art sich

entwickeln. In dem Scldate, der häufig in anderer Periodicitat

als der gesunde eintritt, sich übrigens jedoch von diesem nur

durch oft Yorans^'snde krampfhafte Symptome unterscheidet,

entwickelt sich ein Zustand des Traumwachens, analog dem ge-

schilderten des Schlafwandeis, aber weit reicher noch an unbe-

wiesenen Wundern. Zu ihnen gehört die vorgebliche Entwick-

lung einer eignen unmittelbaren Wahrnehmung, die sinniiclic

3?*
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Organe unbedürftig, nicht nur räumlich Entferntes, verschlossene

und verborgene Gegenstände, sondern auch die seitliche Zukunft

durchbückt. Yicarirende Empfindungen aller Art, Lesen mit den

Fingerspitzen, der Herzgrube stellen sich ein, nur raii verbun-

denen Augen und in Gegenwart wissenschaftlich prüfender Com-

HiissJoDen fäili das Sehen durch diese andern Thede unmöglich.

Die eigenen inneren Organe werden Object einer undefinirbaren

Anschauung; ihre Krankheiten, die Heilmitiei gegen sie, der

Yeriauf der Genesung ist den Seherinnen offenbar, und nicht

öur auf eigne Leiden, auch auf die Fremder dehnt sich diese

Gabe des Schauens aus. In höheren Graden der Ekstase rer-

lasseü die Gedanken die irdische Walt, jene namenlosen Ent-

zückungen und Verklärungen treten ein, die grossen Zerrüttun-

gen des Nervensystems so seitsam eigenihümlich sind; in unend-

lich vielfachen und doch am Ende äusserst monotonen Phantasien

bewegt sich der Traum durch die entlegenen llimaiel, ohne bis-

her Je eine Aufklärung gebrachl zu haben , weiche die Fähig-

keitea eines vernünftig Wachenden ü^serschritte oder nur er-

reichte. Alle diese Ersähjimgen lassen wir iiothgedrungen auf

sich beruhen ; nur atisgedehnte eigene Erfahrungen könnten

hiei befähigen, eitriges sehr interessante Wahre, das wir in ih-

i^en vermuihen, von der Trivialität vieler Fictionen zu trennen.

Doch können wir nicht umhin, einen Punkt noch zu erwähnen,

^e. Theorien nämiich, die man zur Erklärung des künstlich er-

zeugten Somnambulismus ausgebildet hat.

494. Nur wenige Individuen sind überhaupt disponirt, un-

ter dem Einflüsse gewisser Manipulationen in den Zustand des

Magnetisirtseins zu gerathen; diese Unmöglichkeit, alle diese

Verhältnisse zum Objecte sicher «fiederholba.«'er Experimente zu

pacbeu, hindert ihre Beurtheilung sehr. Zweifelhaft kann es in-

dessen nicht sein, dass bei dem Vorhandensein jener Disposition

die künstliche Herbeiführung d&s Schlafes gelingt, und dass dia

mehrmalige Wiederholung dieses Versuches die Disposition selbst

steigert. Schon das gesunde Leben bietet in einer Menge ein-

schläfernder monotoner Eindrücke Analogien zu diesen Wirkun-

gen , und manche Nervenkrankheiten zeigen eine Reizbarkeit und

Schwäche der Centralorgaue , die schon unter starrem Anblicken

und ähnlichen wenig enei^ischen Einflüssen ohnmachtähnliche
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Betäubung der Sinne entstehn lässt. Wie sehr endlich Siä ran-

gen des Bewusstseias und der willkührüchen Bew-^egungen von

der rückwirkenden Gewalt der Vorstellungen abhängen , welche

die Seele überwältigen, beweisen uns am rüeisten jene epidemi-

schen Krankheiten, die meist aus religiöser Exaltation entstanden

oder von ihr begleitet, im Mittelalter so häufig, und in einzelnen

Beispielen auch in neuerer Zeit ganze Länder überzogen und

durch unwiilkührliche Nachahmung ausgedehnte BevöikernKgen

in dieselben Formen des Wahnsinns und instsnctiver Bewegungs-

triebe hineinrissen. D.er ansteckende Einfluss des Gähnens, die

Gontagiosität maacher Krämpfe , selbst die Zufälle des Schwindels,

in deise« wir einer gesehenen Bewegung unaufhalteam nachgc^-

ben, bieten uns ähnliche Erscheinungen. Unter dem Zusaramen-

fluäs solcher Bedingungen dürfte denn auch jene künstliche Her-

beiführung des Schlafes erfolgen. Aber Vieles, was sich weiter

daran knüpft, der ausschliessliche Rapport, in welchem die Schla-

fenden zu dem Magnetiseur stehen, .die Sympathie, mit der sie

seine körperiichea SehmarEen und seine Inl,ecitionen mitfühlen,

die Gewalt eadlich, mit der der letztere sie zu Gemüthszusiäo-

den, Vorstellungen und Bewegungen nöthigen soll, die in dem
Zusammenhange ihres eignen Gedankenganges kein Motiv haben,

dies Alles, obwohl noch in den letzten Tagen von mehrerea

Seiten her und von glaubwürdig scheinenden Beobachtern wie-

derhoil, übersteigt die Grenzen dessen , was wir nach Analogien

unzweifelhafter Zustände noch möglich finden können. Zur Er-

klärung aller dieser Phänomene hat man bekanntlich die An-

nahme eines" magnetischea Fluidum gewählt , das identisch mit

dem v/irksamea Nervenpnncip von einem Individuum auf das

andere. Ja selbst auf leblose Objecte übertragbar sei, und über

die Grenzen des einaß Körpers hinaus^irkend die LebenskräHe

und durch sie die psychischen Regungen eines andern Orgaais-

mus beherrsche. Die neuern Untersuchungen, weiche das Vor-

handensein elektrischer Processe während der Thätigkeü der

Nerven ausser Zw^eJfel setzen, geben diesen Phantasien aoschei-

nend einen Aohaltpuakt , der ihnen selbst sehr willkommen

sein mag, sehr unwillkommen vielleicht dem Urheber dieser ern-

sten und wissenschaftlichen Untersuchungen , deren letzte Folger«

ungen 2U ziehen wir noch nicht im Stande sind.
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495. An diese räthselhaften Zustände schliessen sicli die

?!*> duschen Störungen, die in den Anfällen mancher Krampi^

icrankhf-it on vorkommen. Sie bestehen theüs in volikommner

B^wusstlosiskeit, wie sie während ausgebildeter epileptischer An-

falle üeobachtet wird, iheils in einer oigcnthumlichen Siockuni;

de? Lebens, wie sie die Katalepsie darbietet, theils endlich in

einem beschränkten aufgedrungenen Vorsteüungsveriauf, der sich

in hysterischen Zufällen, in denen des Veitstanzes, sowohl aus

einzelnen Aeusserangen der Kranken, als aus ihren Handlungen

schliessen iässt. Hauptsächlich die beiden letzten Formen er-

wecken unsere Aufmerksamkeit, obgleich es unmöglich ist, ir-

gend eine genügende Erklärung derselben zu geben. In der

rein ausuebildeten Aatalepsie bemerkt man jenen merkwürdigen

Zustand dci Muskeisystems und der 'notorischen Centralorgane,

in weichem jeder Impuls za bestimmten Handlungen erloschen

scheint, oruie dass eine Verminderung der bewegenden Kräfte

vorhanden wäre. Die Stellung, selbst zuweilen die Bewegung,

die im Augenblicke ausgeführt wurde, wird im Anfalle selbst

imveränderi beibehalten, die (Glieder gerathen nicht in Krampf,

sondern bewahren sine Biegsamkeit, die erlaubt., ihnen behebige

Stellungen zu geben, welche sie dann ebensfj wie die vorher-

gegangene festhalten, EmpSndung und Bewusstsein 'sl oft völlig

.-aufgehoben, zuweilen die Empfindlichkeit für Schmerz zurück-

geblieben: ein Verlauf der Gedanken zeigt sieh selten in einzel-

nen irren Worten ; meist deutet der starre Ausdruck des schwei-

genden Kranken auf eine völlige Stockung der Vorstellungen hin,

und der Erv,-acbende behält keine Erinnerung an seinen Zustand

zurutn- In dem Veitsl.mz findet sich eine oft ganz einförmige,

oft äusserst mannigfach wechselnde Reihe von Bewegungen , die

zwar auf eine ÄffecSion der motorischen Centralorgauc deuten,

.fber kaum auf eine solche , welche unmittelbar und iocal durch

körperliche Störungen hervorgerufen usre. Vielmehr scheint die

Form der Bewegungen, die oft nicht den Charakter des Kram-

pfes, sondern nur den der Hast, der Unruhe und des unAviil-

kübrlichen Dranges hat, auf einer einseitigen Richtung des Vor-

.^Oeflungsverlaufs zu beruhen, in welchem die körperlichen Reiz-

ungen Bilder auszuführender Bewegungen erzengen. Vnn diesem

cr*t rückwärts scheinen die Handlungen selbst nuszugehn, und
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obgfeidy ihr erster Anlass in aervöseu Reizungen bestehen nwg;

ist doch die wirkliche Aeusserung de* Dranges überladen von

Mitbewe£;ungen , durch weiche n»r d«r Voretelltingsverlauf nach

psychischen Gesetzen den ursprünglich einfacheren körperlichen

Impuls, ebenso wie der Traum einen unscheinbaren Kern wirk-

licher Empfindung, zu diesem Ganzen mannigfaltiger Handlungen

ausspinnt. Die verschiedenartigen Ursachen, von denen ürbeir--

haupf auch im gesunden Zustande unsere Bewegungen; ausgöhenv,

scheinen sidi hier also zu durchkreuzen; einige Element-e sm^k

unmittelbare Zuckungen von* Reiz der motorischen, andere aufo?;-

matische Reflexe von der Erregung sensibler Nervea; noch an^

dere sind Mitbewegungen, die sich »n die unmiltelhrtr vcra^asjs-

tan Wirkungen nach physiologischen Regeln oder vtsßh dem Bfe-^

fiusse vorbergegangner Üebung und Gewohnheit knallen; e?i4iack

gestaltet sich Form und Zusamfflenhang dieser Aeusserangen. aoch

weiter nach den Yorsfelhmgen , die sie erwecfeen , ußd v6*t de-

nen neue Bewogungstriebe und GorabinatioE}©« dersöiben ent-

g)ringen.

496. Eine andere Gruppe psychischer Störtißgeri geM aus

dem chemischen Einflüsse hervor, den viele in das Blut öheF--

gcfuhrte Substanzen auf die Centralorgaae ausübe«: die mannig-

fachen Formen des Rausches, der Aetherisatioa, der Mar-
kose. Sie hier in de» Einzelheitea ihrer EfseheiRBngen aufe«-

führen würde unmöglieh sein ] sie habcR rAh das G«meii>saiR»^\

von einer aliaemein«^ Erregung der Nerwßnthatigkeit zu begin-

nen, mit einzigem Ausschluss vielleicht des" Sinnesorgane, defer«

Wabrnehmungen schon von Anfang an weniger scharf und sieher

als gewöhnlich sc{>öinen. VieUeichf? is* selbst das grössere K.r»ft-

gefüh!, das die »rsten Augenblicke diesfer Vei-giftungen begleitet,

nur die Folge einer begintieiHien Analgiö; üie zuerst die Fähig-

keit des Gefühls mindert, um später auch die Functionen der

Enipiindung zu stören. Den? lebhafteren Gedankengange folgt

ind&sscn bald allgemeine Fassungslosigkeit; die wülkuhrhche L'-'ok-

ung der Aufmerksamkeit erlischt; die Yorsteiknigen verentien mh
entweder zu einer ge-f-ingon Änfüilung des Bewusstseins, oder

sie breiten sich in eine ungeordnete Mannigfaltigkeit und llüch-

tigen Wechsel aus; das Gleichgewicht der motorischen Functio-

nen geht zu Grunde; Unbehoifenheit der Güeder und störende
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MiibeweguDgen treten ein; in allen Formen endet ein schwerer

Schlaf diese Aufregung, sobald nicht das üebermass der Ein-

-Wirkung anders geartete Krankheiten nach sich zieht. Einer

namhaften Veränderung unterliegt hauptsächlich die Stimmung des

Gemüths; nicht nur von der Weintrunkenheit ist bekannt, dass sie

oft einen verborgenen Character offenbar werden lässt, oder ei-

nen aufrichtigen zur Unkenntlichkeit verändert, sondern auch

die Aetherinhalationen haben zuweilen anstatt der Beruhigung

eine wüüiende Aufreizung der Gefühle zur Folge, Die specifi-

scbe Beziehung, welche einzelne dieser Reizmittel zu bestimmten

Orginen \md Functionen des Körpers haben , lässt in dem nach-

folgenden veränderten Gedankengange häufig gewisse Vorsteil-

ungskreise als beständige Erscheinungen wiederkehren. Nicht

nur der formelle Character der entstehenden Pliantasien , ihr

träger Wechsel oder Ihre rasche lebendige flucht , sondern auch

ihr Inhalt ist verschieden, je nach dem Beitrage, den das haupl>-

sächiich von ihnen ergriffene Organ durch seine Zustände zu

dem Gemetngefüble der Seele liefert. Die Träume des Weinrau-

sches sind andere, als die das Opium, das Hachich^ der Stech-

apfel und das Bilsenkraut erzeugt, beide letztere als Äphrodi-

siaca Bestandtheiie der Salben und der Tränke, die jene wil-

den Traumbilder des Hexeniebeos herbeizuführen bi stimmt waren.

497. Die Delirien fieberhafter und chronischer Krank-

heiten erfordern keine andere Erklärung, als die bisher ange-

führten Zustände, üire Form entspricht bis in kleine Einzelhei-

ten dem Erregungstyp'is der Krankheit; wilder bei stürmischer

Congestion oder heftigem Orgasmus werden sie stiller bei Er-

schöpfung der Nervenfcräfte, ungleichförmig wechselnd mit dem
Wechsel der körperlichen Erregung. Selbst die Traumvisionen

des Fieberfrostes sind andere, dunkler, drückender, dumpfer als

die lebendigen , scharfen , hallen des Hitzestadium. ohne Zweifei

sind ihre Inhalt&bestandthoile namentlich am Anfange längerer

Krankheilen Bruchstücke der Erinnerung oder einzelne Sinnes-

wahrnehmungen , an die sich oft ein seltsames Interesse knüpft.

Ein Flecken an der Wand kann den Kranken zu vielfachen Aus-

deutungen und zu unablässigen Versuchen seiner Abänderung

bewegen und so den Mittelpunkt seines Delirium bilden; Ereig-

nisse
, die ihre Aoalogien auclj In träumerischen und zerstreuten
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Stimmungen des gesunden Lebens haben. Der grösste Zorn , der

nagendste Kummer hat oft ein unbegreifliches Interesse, Kleinig-

keiten zu beachten und zu ordnen, an denen man sonst, ob-

gleich man sie bemerkte, theilnahmlos vorbeiging. Dass aber

ausserdem besonders die Natur des vorzüglich leidenden Organs

und die Empfindungen, die seiner Function entsprechen, einen

wesentlichen EinOuss auf die Richtung der Phantasie äussern, Ist

nur kurz zu erinnern und später weiter zu bedenken. Frühere

Zeiten hatten auf eine ähnliche Bedeutung der Träume eine ei*

gene Semiotik, Diagnostik und Prognose der Krankheiten ge-

gründet, die oft selbst deürirend, doch von uns etwas zu sehr

vernachlässigt wird.

§. 43-

Entstehucg und Formen der Seeisnstörungen.

498. Drei ÄDsichien scheinen sich im Allgemeinen über

die Pathogenese der psychischen Krankheiten darzubieten. Msn
könate zuerst an eine Veränderung in der Substanz der Seele

und ihren yrimitivea Fähigkeiten denken. V/üsste indessen diese

Ansiebt auch jedes metaphysische Bedenken zu beseitigen, so

würde sie doch stets nur den Werth einer ganz allgemeinen

theos^Uschen Formel, aber keine Änvrendbarkeit für die wirk-

iiclie Erklärung der Erscheinungen besitzen. Denn weder die

ursprüngliche Natur der Seele noch ihre muthmassliehen Verän-

derungen würden wir In einen kurzen und bestimmten Aasdruck

fassen können, äQV ans eine Einsicht in die Entstehung ihrer

krankhaft umgestalteterä Äeusserangsn gestattete. Eine zweite

Ansicht würde Natur und elementare Fähigkeiten der Seele für

uQverändert halten, aber eine uisgiüekliche Führung des geisügeß

Lebens habe die vü-vss.MQÜ^tieü Ausübungen der iei2te4-ü und

ihre Producie is so ungüRstlgen Combinationcn verwickelt , dass

sie aleht nur einander sqIoU widerglreben , sond^ij such die

Möglichkeit einer weiteren unbefangenen und vernünftigen An-
wendung jener Fähigkeiten aulhebeo. Eine dritte Ansicht \v6rde

diese Definition des Thatbestandes geistiger Krankheit vielleicht

mit der zweiten theilen , aber sie würde die Bahauptuag hinzu-

fügeß , dass Jene «Kglück'iche Verirrung der geistigen Thätigkeitca

überall nur die Felge einer Störung körperlicher Organe und
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ihrer VerrichtuKgen sei, mögen diese nun unmittelbar in ra;»te-

rialistiscber Weise als erzeiisiende Ursachen der psyclnscben Ver-

mögen, oder nur als mitheUende aber unenlbchriiche Bedin£;un

-

gen ihrer Ausübung gelten.

499. Es kann nichl zweifeihaR sein, in welcher Wt ^^

unsefe stets festgehaltenen Grundüätze uns eine Verschmelzunfj

der letzten beiden Ansichten gestatten und gebieten. Wie sehr

die Aeitssorung der geistigen Fähigkeiten \oh küiperliehen Be-

dingungen abhängt, wissen wir, und geben deshalb bereitwiUig

zu, dass in sehr grosser Ausdeljnung somalische Leiden die Aus-

gangspunkte psychischer sind. Dies freilich würde« wir niclvl

zugestehen können, dass überall die Siö.f-ung einer fcorperüehen

Function die erste, vctn geistigen Leben selbst unabhängige Ur-

sache seiner späteni Verwirrung sei; vieln^iebr sind unleugbar

inteUeotuelle Erscliütteriingen ißi Stande, den ersten Keim zu

einer Zerrüttung der Seele zu {egen. Dennoch machen wir jener

prinzipiell zu bestreitenden Ansicht eiu wichtiges Zugestand niss.

Die EJasticität des Seelenlebens ist so gross, dass auch der het-

tjgste Sturm der Gemüthsbewegungen und acuter Störung sich

in ihiii vielleicht, wieder beruhigen würdo, wenn es sich selbst

überlasseu bleiben konnte. Aber indem seine Schwankungen

auf die k o r p £ r 1 i c h er« S u b s t r a t e zurückwirken , erzeugen sie

m diesen secundäre Veränderungen, die nicht Überali

mit gleicher Leichtigkeit überwunden werden , sondern oft un-

heilbar nachdauernd die unterhaltenden Ursachen psychischer

Krankheit bilden. Geht aus dem plötzlichen Anfalle eines über-

waitigendeii AfTeotes Wahnsinn hervor, so dürfte dieser wenig-

stens nicht nothwendig von den inneren Veränderungen der

Seele allein, sondern ebenso möglich uad wahrscheinlicher von

dem Uebermass k<»rperlicher Erregung herrühren, das, den Al-

feet begleitend, einzelne Functionen der Centraiorgane unheilbar

überreizte. In dieser Meinung glaq^be ich mit Jacobi zu-sa.n-

menzutreßen . wcmü! ich seine Worte recht deute, nach d«iion

ein leidenschaftlicher mid sündhafter Zustand nur dann zur Sco-

lenstörung v/.ird , wenn ^iv vorher ein anthropologisch krankhafter

geworden ist. Ob der SJ^oment dieses üeberganges geistiger Ver-

kehrtheit in physiolQgisch kiavikhade Seeieuzustände überall für

defi Kundige!) böntierkJich sei, wage ich zu besiweifcin. Denn



603

an eich ist j&ns Hypothese , der wir hier beipflichten , doch nicht

mehr als Hypoth&se; sucljen wir sie aber durch die aHgemeinere

Vermuthuug etusr heständigeni Rückwirkung der psychischen Zu-

stände auf die Centraforgane zu stützen, so wird es dadurch

nur um so weniger wanrscbeintich , dass der Beginn einer krank-

haften Ausartung dieser Wechselwirkung sich als ein scharf ho-

obachtbarer Abschnitt in der Entwicklung der ganzen Störung

darstellen werde. (Jacobi, die Hauptformen der Seelenstörung.

I. S. 522.)

500. Ohne Sympathien für systematische Classificationen,

versuchen wir auch hier eine solche nicht. Die geistigen Krank-

heiten so w'enig als die körperlichen , sind feststehenden Gatt-

ungstypen der ThierwTelt vergleichbar, und nicht dis unendlich

mannigfache Detail der Krankheitsbilder, zu deren Gestaltung un-

zählige zufällige Umstände mitwirken, verdient eine Classification,

sondern nur die aiigemeinen Wege ihrer Entstehung erfordern

eine zusammenstellende Uebersicht. Kehren wir nun zuerst, die

inteflectuellen Ursprünge der psychischen Krankheiten verfolgend,

zu jenem Reichthume harmonischer Bildung zurück, welchen wir

als das Ideal menschlichen Geisteslebens zu betrachten hatten,

so zeigen sich zw-ei allgemeine Wege der Abirrung von ihm,

deren kurze Andent^ing wir dem Folgenden vorausschicken müs-

sen; wir meinon die Verengung des Bewusstseins und

.seine Zerstreuung.

501. Einseitige Erziehung, die niedere CuHurstufe eines

Volkes, die Versunkenheit eines Zeitalters und die herrschenden

Formen seines Aberglaubens, die Specialiläl eines gewählten Be-

rufes oder die Monotonie einer Beschäftigung, die beständig nur

einen unendlich kleinen Abschnitt menschlicher Interessen be-

rührt , endlich die enge Umgrenzung der äusserlichen Lebensver-

hältnisse sind ebenso viele Ursachen, welche das Bewusstsein

auf geringen Inhalt beschränken und das Gemüth für viele we-

seiitiiche Seiten des menschlichen Berufes abstumpfen. Der Kreis

der Vorstellungen, welche den Vorrath der allgemeinen Beur-

theilungsgründe der Welt und des Lebens bilden sollen , verengt

sich; und die oft so widerliche Gewohnheit, die verschiedenar-

tigsten Gegenstände in der Terminologie eines angelernten Hand-

werks oder einer Füichwissenschnft zu betrachten, zeigt uns, wie



604

einseitige und oft wie rohe Gesichtspunkte eine so verkumoaerte

Intelligenz beherrschen. Mit der Verkleinerung des Gebietes, in

dem der Geist sich bewegt, nimmt zugleich die Möglichkeit der

Entsagung ab, und Gefühle vne Bestrebungen erscheinen um so

hartnäckiger an einzelne Objecte gefesselt, je geringer Emptang-

üchkeit und Verständniss für die übrige Welt sind. Diesem Bilde

einer einseitigen Verengung des geistigen Lebens steht

sehr abweichend das andere seiner Zerstreuung gegenüber.

Inconsequente Erziehung in Entwicklungsperioden , die den gei-

stigen Kräften ihre Richtung zu geben bestimmt sind, abgebro-

chene Studien, häufiger Uebergang von einem Berufe zum an-

dern, gesellige Verhältnisse, die su frühzeitig die widerstreitende

Vielseitigkeit menschlicher Interessen und Ansichten kennen leh-

ren, neben diesem geistigen Nomadisiren endlich selbst die Un~

stetigkeit äusserlichers Venveilens mit ihrer principKsen Mani^lg-

faltigkeil der Eißdrücke: das Alles sind Ursachen, welche diese

Zerstreuung das geistigen Lebens herbeiführen. Eine UeberfüUe

halb aufgefasster Gesichtspunkte lehrt alle Verhältnisse sophistisch

mannigfach beurtheilen und steigert die Gleichgiltigkeü der Ge-

fühle und die ünstetigkeit der Strebungen , die für keinen be-

stimmten Kreis von Objecten und Zielen ein dauerndes und tiefes

Interesse besiteen, und während die Verengung des Bewussiseins

zu einer hartnäckigen aber armen PersönHchkeit führte, geht ia

seiner blasirten Serstreuung das Selbstgefühl in Zerfahrenheit «q-

ter. Berücksichtigt man die Verschiedenheit angeborner Tempe-

raixiente, die sich alle in Jeder von beiden Richtungen geistiger

Verbiidung geltend machen können, so sieht man eine Fülle ei-

genthümUcher Gombinaiionen vor sich, welche die Maanigfaliig-

kcit menschlicher Entwicklungen ziemlieh zu erscliöpfen scheiseiL

Alle diese Zustände indess, obgleich keineswegs so harralos, disas

nicht die Erörterung der Zurechnungsfähigkeit auf sie als mlibo-

dingende Ursachen verbrecheriscfier Hassdlursgea Bücksicht zu

osibraeE hätte, rechnen wir doch noch nicht zu dera Gebiete

der eigentlichen Seelenstörungen. So lange die äu&ssrö Um-
stände des Lebens sich diesen verkehrten oder einseitigen Cha-

racteren fügen, benehmen sie sich alle noc*» mit einer gewissen

Unbefangenheit und einem erträgliehen Gleichgewicht ihrer in-

oero Zustande, und selbst wo ein unerwarteter Widerstand sie
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plötzlich in haltlose Schwankung vei'selzl, scheinen doch auch

dann noch die ausserordentlichen Erschütterungen des Gemüths,

die hier erfolgen können , eines letzten besonderen Änstosses zu

bedürfen, um in volle Seelenstörang auszubrechen.

502. Diesen iei£iea Anstoss nun suchen wir in Verän-
derungen des Nervensystems, welche jene geistigen Er-

schütterungen entweder schon vorfinden, oder rückwirkend er-

aeugen. Weder anatomisch noch physiologisch lässt sich ihre

Natur bis jetzt angeben, denn wie mannigfaitige i>estructionea

auch die Sectionen Geisteskranker in den Gentralorganeß nach-

gewiesen haben, so wenig iässt sich doch die Art ihrer Wirk-

samkeit zur Begründung der Seelenstörung im Einzelnen erklä-

ren. Aber ein Miiteiglied glauben wir doch' bestimmt anführen

zu können, durch welches hindurch jede körperliche Krankheit

ihren EinOuss zur Erzeugung einer psychischen äussert. So längs

es sich nicht um eine Unterdrückung der SeelenÜiätigkeiten über-

haupt, sondern um eine Äbäßderang des fortdauernden Verlaufe

ihrer Aeasserungen handelt, können wir jenes Mitteiglied nur la

einer aiigemeinen Verstimmung der Gefühle finden, die

ebenso leicht unmrttelbar von körperlicher Veränderung der Cen-

tralorgane und ihrer Thätigkeit erregt wird, als sie aus inleilec-

tueilen Ursachen eatstandea auf diese zurückwirkt und in ihneü

einen Zustand eigenihümlich veränderter Erregung unterhält. Dem
übiiclien Namen der Geisteskrankheiten würden wir daher ge-

neigt sein den nicht miador üblichen der Gemüthskrankheiien

überall zu subsiituiren ; Alles, was im Verlaufe einer Seelenstör-

ung sich an Vericehrtheiten der Intelligenz oder der Strebungea

vorfindet, das ist Iheils nur Ausfiuss einer Rückwirkung , welche

das veränderte Gemeingefühl auf Gedanken und Triebe ausübt,

theiis würde es wenigstens für sich allein nicht die tiefe Zer-

rüttung erzeugen, die wir mit dem Namen der psychischen

Erankheit meinen. Ginge die Störung der Intelligenz unmittelbar

voa einem Leiden der ihrem l>ienste gewidmeten Organe hervor,

so müssien die Thiere den psychischen Krankheiten nicht minder

als die Menschen ausgesetzt sein. Vielleicht kommen nun in der

Thai auch bei ihnen Seelenstörungen vor, die uns entgehen;

der positive Inhalt unserer Erfahrung spricht jedoch dafür, dass

eine ausserordentliche und leidenschafUiche Höhe organisch be-
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(Uogter Triebe und Äifecte zwar auch bei ihnen mögUdh ist,

Aass dagegen etwas der geistigen Verwirrung Aehnliches sich

nur seiien, und nur bei Thieren höherer Klassen findet, deren

Gefühlsreichthum und Gelehrigkeit ihnen mannigfalüge Stimmun-

gen und Lebensgefühle möglich zu machen scheint. Sollen die

unsinnigen und wüthenden Handlungen Geisteskranker nicht nur

Krämpfe sein, so müssen sie von einem Gefühlswerth ausgehen,

den ein verstimmtes Gemüth unpassend auf ihre Ausübung legt;

sollen Wahnvorstellungen, welches auch die erste Veranlassung

ihrer Entstehung gewesen sein mag, nicht nur Irrthümer des

Wissens sein, so muss auch ihrer das Gemüth sich bemächtigt,

und mit verkehrter Werthvertheüung ihrem Inhalte eine über-

wiegende Wichtigkeit für das eigne persönliche Bewiisstsein bei-

gelegt haben. Es gibt einige Formen psychischer Störung, in

denen dasselbe Geraeingefühi, dessen erregtere und verschobene

Stimmung uns bei dem eben Geäusserten vorschwebte, vielmehr

unter' die normale Grösse der Reizbarkeit und Lebendigkeit ge-

sunken ist, wir meinen den Blödsinn und die apathische, ge-

schwätzige Narrheit, der kein Zeichen eines erhebliciien Interes-

ses für irgend einen Gegenstand abzugewinnen ist. Als Nullgrade

des psychischen G^meinigefühls oder des Gemüthes, was sie je-

doch niemals vollkommen sind, gehören sie unter unsern Ge-

sichtspunkt und bestätigen ihn. Die geschwätzige Narrheit zeigt

uns annähernd, wie ein Vorstellungsverlauf beschaffen sein würde,

der zwar völlig nach mechanischen Gesetzen der Association und

Reproduction erfolgte, aber ohne zugleich von der Mitwirkung

des Gemüths abzuhängen, dessen Einßuss, ebenfalls in seinen

Aeusserungen mechanisch fassbar, den einzelnen Vorstellungen

sehr verschiedene Werthe ertheilt, und den Gedankenlauf bald

fesselt, bald zu beschleunigter Bewegung antreibt. Könnten wir

diese Narrheit eine Analgie des Gemüthes bei lebhaft erregtem

Vorstellungsiaufe nennen, so ist der Blödsinn derselbe Gemüths-

mangel, verbunden jedoch mit einer Reizlosigkeit der Centralor-

gane, die den Wechsel der Gedanken verlangsamt. Welche Stör-

ungen nun auch einem so geuiüthlosen Vorstellungsverlaufe wi-

derführen, sie würden immer den Characler harmloser Irrthümer

haben. Denn hier, wo keine andern Gewalten auf den Wechsel

der Gedanken einwirken, würden sie entweder aus einer ganz
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gesetzlichen Reproductioii von Einilrücken entstehen, die zufallig

ein« frühere Wahrnehmung, dem Sinne ihres Inhalts widerstrei-

tend, associirt hat; oder es fehlte dem Gedankenlauf an lebhaf-

ter Reproduetion anderer Erfahrungen, welche dem einzelnen

frrtlumi ein Gegengewicht leisteten, oder endlich körperliche

Inipoise führten in dem Bewusstsein zwei Vorstellungen zusam-

men, deren Inhalt durch nichts ohjectiv zusammenj^ehört- Aber

alle diese Fälle gehören auch dem gesunden Leben <ies Geistes

zu; und sie würden die eigentlichen Störungen auf keine strenge

Weise von den Zuständen der Bescliränktheil und der Verbild-

ung scheiden.

503. Wir müssen nun versuchen, unsere Ansicht etwas in

das Einzelne zu verfolgen und sehr nahe Hegende Einwürfe ab-

zuwehren. Wenn wir von Verstimmungen der Gefühle als dem
Mittelpunkte der psychischen Krankheiten sprachen , so meinten

wir damit ausdrücklich nicht die intenectuellen Stimmungen al-

lein, die entsprungen aus Schicksalen des Lebens oder aus der

Betrachtung seiner Eindrücke, die Seele ergreifen, sondern wir

verstanden unter ihnen zugleich die Abänderungen des kör-

perlichen Gemeingefühis, die mit jenen das Ganze des

Geioüths zusammensetzen und auf Form und Inhalt des Gedan-

kenlaufes von nicht geringerem Einflüsse sind. Krankheiten des

Nervensystems, deren rein somatischen Ursprung Niemand be-

zweifelt, geben uns ausreichende Beispiele der Gewalt, mit der

die Grösse und Eigenthümlichkeit nervöser Erregung auf das

Gemüth zurückwirkt. Zustände unbestimmter Angst und Be-

klemmung bemächtigen sich häußg der Seele in Augenblicken,

in welchen die ganze Lage des Lebens durchaus befriedigend

scheint; sie steigern sich zu peinlicher Rastlosigkeit, die in kei-

nem Gedankenkreise, keiner Beschäftigung Ruhe findet; jeder

kleinste Eindruck belastet die Seele mit unverhältnissmässigem Ge-
wicht und ruft Befürchtungen bald unbestimmter Art hervor, bald

erlangen die ausschweifendsten Erwartungen des ünwahrschein-

lichsleu eine drohende Wahrscheinlichkeit für uns; einzelne Vor-

stellungen, einmal hervorgerufen, haften mit ungewöhnlicher Zä-

higkeit in dorn Bewusst.sein und wohin wir uns wenden, führt

die Erinnerung sie uns zurück. Die Schilderung abscheulicher

Verbrechen erweckt auch dem Gesunden jenen widrigen Naclihall
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der Stimmung, in dem wir unser eignes Wesen durch die Vor-

stellung fremder Greuel vergiftet fühlen, deren sich wiederauf-

drängende Erinnerung nur durch ausdrückliche Anstrengung des

Gedankenganges beseitigt wird; dem Kranken gestalten sich selbst

gleichgiltigere Vorslellungsreihen zu unablässiger AnfüHusig des

Bewusstseins um; wissenschaftliche Probleme, gehörte Melodien,

lang gehegte Lieblingspläne bilden sich zu beunruhigenden Alles

überwuchernden Gedanken aus. Nicht immer hat die Verstimm-

ung des Gemeingefühls diesen Gharacter melancholischer Aufreg-

ung; ungewöhnliche Zustände der Heiterkeit zeigen sich ebenfalls,

und ihren krankhaften Gharacter kennt schon der Volksglaube,

der sie als Vorbedeutung nahenden Unglückes ansieht; in andern

Fällen tritt eine Apathie des Gcmüths ein, die uns alle Lebhaf-

tigkeit der Farben verblassen lässt, mit denen uns sonst die

verschiedenen Werthe der VerhaUnisse in der Well entgegentre-

ten; Stimmungen des Indifferentismus überkommen uns, in denen

überhaupt jeder Ernst, alle der Mühe würdigen Ziele in der

Welt zu fehlen, alle ethischen Gesichtspunkte nur relative Gelt-

ung neben andern zu haben scheinen. Die wechselnde Em-

pfänglichkeit, die wir den Ereignissen des Lebens wie den Pro-

ductioaen der Kunst entgegenbringen, zeigt uns diese weitgrei-

fende Verschiebung des Gemütbs, durch die ohne Zweifel der

wesentliche Gewinn unserer Intelligenz ausserordentlich verändert

wird, obgleich die allgemeinen Formen, nach denen sie in der

Auffassung und Combination der Eindrücke verfahrt , dieselben

geblieben sind. Auch auf Strebungen und Triebe äussert diese

Verstimmung lebhafte Einflüsse, deren erste Analogien schon das

geistig noch vollkommen gesunde und körperlich kaum bemerk-

lich gestörte Leben zeigt. Zu ihnen gehört die Neigung der Ju-

gend zu oft gewaltsamen Neckereien; wer hätte ferner nicht xti-

weilen, mit einem Freunde am Abhänge eines Grabens dahia^^

gehend, eine Anwandlung verspürt, ihn in aller Güte hitiahzu-

stosseu? Die krankhafte Reizbarkeit der Ceutralorgane iässt diese

Triebe zu ungewöhnlicher Höhe steigen; man kann nicht sagen,

dass eine blinde Gewalt die Seele zu ihrer Befriedigung dränge,

vielmehr entsteht mit ihrem Anwachsen die Angst vor der un-

wülkührlichen Ausübung der Handlungen, die doch eine laomcu-

tane kritische Beruhigung der psychischen Aufregung herbeifübreö
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wßrde. Sehon die Vefsaguog gewohnter Genüsse, z, B. <te8

Raucheos, verursacht uns innere Unruhe; es fehlen alterhand

undefinirbare Elemente in unserm GemeingefUhl, die der gleicli-

Ginuigen Ausübung unserer Thätigkeiten nothwendig oder förder-

lich sein würden. Krankhafte Erregung lässt nicht nur Gewohntes

vermissen, sondern selbst neu auftauchende Vorstellungen wan-

deln sich schnell zu Gelüsten um, deren Nichtbefriedigung eine

qualende Unruhe unterhält. Lange haben wir vielleicht im Fin-

Stern verweilt, ohne davon zu leiden; ist aber einmal die Erin-

nerung an das Unheimliche des Dunkels entstanden, so steigert

sie sich rasch zur grössten Beunruhigung, und ein Lichthunger

bemächtigt sich der Seele, an ünabweisbarkeit dem Bedürfiaiss

der Respiration vei^leichbar. An Hysterischen, Hypochondrischen,

Schwangern sind alle diese gefährlichen Verstimmungen des phy-

sischen und psychischen Gemeingefühls oft zu beobachten, und

ohne die Frage nach der Zurechnung hier zu berühren, müssen

wir doch zugeben, dass in allen diesen Fällen somatische Dis-

positionen vorhanden sind, welche der Lenkung des Willens er-

heblich grössere Widerstände als im gesunden Leben entgegen-

steilen.

504. Auch fehlt es nicht an anderweitigen Symptomen,

welche de» Zusammenhang dieser geistigen Verstimmungen mit

Störungen leiblicher Functianen bezeugen. Ais eines

der häufigsten Anzeichen geht den Exaltationsformen der Seeleo-

störungen anhaltender Schlafmangel mid Rastlosigkeit während

des Wacheos voraus; periodische Congestionen befallen das Ge-

hirn, während unter Herzklopfen Hände und Fasse erkalten;

häußge Kopfschmerzen, Gefühle von Aura, einzelne Aluskelzuck-

ungen, bei anderer körperlicher Di^osition Krämpfe und Ohn-

mächten stellen sich ein; die Verdauung und Ernährung leidet

nicht selten, Neigungen zu gewohnten Genüssen ändern sich;

bald entsteht allgemeine Hyperästliesie der Sinnesnerven, bald

wechselnde und ungleiche Empfindlichkeit gegen einzelne Ein-

drücke. Ungewohnte Stille und Apathie eines sonst lebhaften

Gharacters, lautes Benehmen eines ruhigen, autfallender Wechsel

der Gesinnungen zeigen in dem ganzen Betragen des Kranken

die Nachwirkung der inneren Verstimmung. Diese Symptome

treten nidit allein da auf, wo ursprüngUch körperliche Leiden

I< o l z e , Psychologie. 39
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allmählich die geistige Störung herbeiführen; auch inleltectueile

Veranlassungen, unablässige Anstrengung der Erkenntniss, be-

stästdige Sorge und wachgehaltene Leidenschaften lassen neben

der geistigen Verstimmung dieselben Symptome der Rückwirkung

auf den Körper bemerkbar werden

505. Die Formen, welche der weitere Fortschritt des Lei-

dens annimmt, sind unberechenbar verschJeden je nach den

äussern Einflüssen, deren Einwirkung das geistige Leben in viel

höherem Masse als das körperliche umgestaltet. Bald beschränkt

sich die Krankheit auf diese Verstimmung des Gefühls und be-

hält die Form einer einfachen Gemüthsstörung, bald grup-

Tßiren sieh um diesen erzeugenden Mittelpunkt lebhaftere Rück-

wirkungen auf den Vorstellungslauf, und die Krankheit erscheint

als Verstand esslüru ng, ohne doch je von dieser Wurzel ei-

nes veränderten Gefühlszusiandes sich abzulösen, bald sind es

Verwirrungen der Strebungen und Triebe, die in ihrer Ge-

waltsamkeit oder Seltsamkeit hervortretend, die ihnen zu Grunde

liegende Trübung des Gemüthes übersehen lassen. Häufig scheint

es endlifth, als wenn, unabhängig von aller Verschiebung des

ganzen, nur einzelne Seiten des psychischen Lebens für sich allein

gestört wären, Zufäüe , deren gewiss unrichtig aulgefasste Patho-

genese za verhängnissvollen Irrtliümern der therapeutischen Praxis

usid der gerichtlichen Beurtheilung führen kann. Versuchen wir

nun, ans unserer Voraussetzung die Reibe dieser Zustande abzulei-

ten, die bald als einzelne Symptome zusammengesetzterer Störun-

gen, bald für sich als der ganze Inhalt einer geistigen Krankheit

auftreten, so werden wir formell eine Exaltation, eine specifische

Verschiebung und eine Depression der Gefühisthätigkeiten unter-

scheiden dürfen und jede dieser Störungen wird sich überflie-

gend bald in dem Gebiete der Intelligenz, bald in dem des Ge-

müUiS, bald in einer Verkohrtheit der Strebungen aussein.

506. Der gewöhnliche Rausch, die Erstwirkungen mancher

narkotischen Gifte, die Affecie geben uns Annlogien jener Exal-

tation des Gemüthes, die in ihren höheren Graden sich zu dem

Krankheitsbilde der Phrenesis steigert Körperliche und gei-

stige Ueberraschungen können ihr pJölzllches Herv'ortreten ver-

ursachen, sehr häuäg kündigt sie sich jedoch durch allmälich

wachsende Vorboten an, üngleichförmigkeit imd Leichlbeweg-
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lichkeit der Gemüthsstimmung, die durch komisciie und traurige

Ereignisse bis zum Kranapfliaflen lachend und weinend erschüt-

tert wird, Zerstreutheit und Versankenheit in sich selbst, ein

inneres Lauseben auf die unklaren bedrückenden Schwankungen

des Gemäths, Unruhe und Hast der Bewegungen gehen der Aus-

bildung des üebels voran. Mit unangeraessener Feierlichkeit und

nutzlosem Tiefsinn werden Kleinigkeiten der geringfügigsten Art

behandelt, während die ernstesten Ereignisse kaum einige Theil-

nahme erwecken , Erscheinungen , welche an die erzwungene

Geschäftigkeit erinnern, mit der wir einer inneren Beunruhigung

zu entgehen suchen , oder an die Handlungen der Verlegenheit,

die oft einen gesteigerten Scharfsinn für die Wahrnehmung von

Verhältnissen verratl)€n, welche uns im Augenblick doch nicht

im Mindesten interessiren. Wit dieser Stimmung des Gemüthes,

die weniger eine concrete Färintög, als vielmehr den forraellen

Character der Unruhe besitzt, und nur als solche im Allgemeinen

den Gefühlen der Unlust zuzurechnen ist, verbindet sich nun

jene Erregbarkeit des Gedankenlaufs, deren wir schon früher

mehrmals als einer Folge kÄrperlicher Zustände gedenken muss-

ten. Eine grosse Mannigfaltigkeit der Vorstellungen drängt sich

im Bewusstsein, jede lebhaft aulgefasst, zuweilen zu Visionen

gesteigert, von kräftigen Gefühlen begleitet, deren Wirkung in-

dessen die allgemeine Unruhe vereitelt. So bildet sieh kein zu-

sammenhängender Gedankengang , sondern ein geschwätziges

Hin- und Herreden oft über sehr mannigfachen Inhalt; den äus-

sern Wahrnehmungen wird wenig Interesse zugewandt, sie wer-

den höchstens als neue Anknüpfungspunkte für abschweifende

Gedankenreihen benutzt und in die exallirten Reden verflochten.

Jener Hang zum Pathetischen , Rhythmischen. Theatralischen, den

wir früher bereits als die einzige Steigerung geistiger Functionen

durch körperliche Leiden erwähnten , macht sich aud» hier

geltend, und ohne nothwendig mit heftigeren Trieben verbunden

zu sein, als aas dem Bestreben nach Ausdruck der inneren Zu-

stände folgen, verläuft die Phrenesis in beständiger Flucht der

Gedanken, heftigen Geberden, verkehrler Auffassung des Wich-

tigen und Unwichtigen. Sie gleicht hierin den Alfecten, in de-

nen auch ein sonst gesundes Gemülh einseitige Gesichtspunkte

in der Beurtheilung der Verliältnisse oft mit einer treflendercu

39*
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Phantasie als sonst, und ungestöH durch die berichtigende üeb«r-

leguog der übrigen Welt, bis in ihre unwahrscheinlichsten Ex-

tj-erae verfolgt- SörperUche Eufäüe, am häutigsten die der Ge-

hirncongestionen , begleiten diese Form der psychischen Störung

am detstlichsten.

507. Die Lebhaftigkeit der Äeusserungen , die der Phrenesis

eigenibümlich ist, verdeckt einigermassen den Gefühlszustand, der

ihr zo Grunde Hegt, der aber doch häufig in einem Ausdrucke

der Angst und der Schreckhaftigkeit hervortritt. Eine grössere

CoDcentratJon der Erregung auf dem Boden des Gemüths tritt in

der Meiaocholie ein, die wir uns hüten müssen, zu den De-

pressionsformen der Seelenstörungen zu zählen. Allerdings er-

scheint der ruhige Trübsinn, da der Inhalt seiner StiEBsaung ihm

keine Aufforderung zu äusserm Handeln gibt, j& selbst die Ela-

sticität und Grösse der Beweglichkeit schmälert, als eine Ab-

spannisug des ganzen geistigen Lebens, aber doch mit dem-

seÜJesi ünret^t, mit welchem man den sSörmlschen Puls der

EatzürsduBg sonst für ein Zeichen gesteigerter Lebenskraft ansah.

Jene Fähigkeit der Seele, den Gefühlswerth der wahrgenomme-

nen Verhältnisse oder in der Erännerong wiederauftauchender

Ereignisse aSl^uünden , hat hier vielmehr eine grosse und ge-

fährliche Steigerung erfahren, die nicht minder Exaltation bleibt,

wenn gleich ihre Rückwirkung in den meisten Fällen die Man-

nigfaltigkeit äusserer Strebungen unterdrückt. Auch der Gedan-

keniauf des Melancholischen hat seinen Reichthum und seine

RaschheU; aber anstatt wie bei dem Phrenetiscben sich durch

eine Mannigfaltigkeit entlegener Vorstellungen zn bewegen, kehrt

er hier vielmehr mit grosser Geschwindigkeit von jeder Ablenk-

ung zu dem Inhalte der traurigen Stimmung zurück; grosse Ab-

wechslung der Vorstellungen kann auch hier stattfinden, aber

jede wird nur einseitig betrachtet und aus ihr heryoj^ehoben,

was zu dem quälenden Traume des Gemüths passt, während

alle andern BeslandUieüe der Erfahrung ungeordnet und zerstreut

in genngeren Höben durch das Bewusstsein ziehen. Nicht min-

der gross kaan dm MannigfaUfgkeit beginnender Strebungen sein,

aber jede wird im Keime durch die üebermacht des Gefühls

erstickt, das ihre allgemeine Vergeblichkeit hervorhebt; und' so

bricht diese Bilmmung nur zuweilen als Melanchoiia errabunda
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in plötzliche Bewegungen der Verzweiflung aus. Aucii hier sind

die körperlichen Functionen meist in Unordnung , aber ihre Stör-

ungen tragen das passivere Gepräge langdaaemder Nervenkrank-

heiten.

508. Sowohl Pbrenesis als Melancholie sieht man nicht sei-

len in eine dritte Form übergehn oder mit ihr vermisch! auf-

treten, die wir mit dem Namen der Manie oder Tobsucht
bezeichnen. Auch sie ist nichts, als eine etwas veränderte Aus-

drucksweise der inneren Unruhe , welche die exaltirte Stimmung

des Gemüths begleitet. Wie die Erregung sensibler Nerven sich

oft durch Üebertragung des Reizes an motorische besänftigt, wie

wir heftige köiperlicbe Schmerzen durch willkührüch verstärkte

Gontractionen von Muskeln zu mildern suchen, wie endlich ia-

Seilecluelle Erschütterungen des Gemüths im höchsten Affecte sich

durch zwecklose Heftigkeit der Geberdeo, dyrch serstörende

Triebe äussern, die wir ohne vernünfi.iges Ziel gegen die Aus-

senwelt wenden: das alles sind bekannte Ereignisse, und ihreoi

letzten und ausgebüdetsien Extrem begegnen wir in der Form

der Manie. Die Tobsucht geht nicht überaU, vielmehr seltner

aus einer bestimmten Gedankenreihe hervor, welche ihre Ssserei

motiviren könnte; in den meisten Fällen scheint das Gemüth

sich nahe an jenem Zustande stockenden Bewusstseins zu be-

finden , welcher die Höhe des Affects bezeichnet. Eine üeberfüUe

heftig angeregter Vorstellungen strömt zusammen, so einander

störend, dass nur ihr Totaleffect, die Erschütterung des Gemüt^sa

übrig bieibt, um sich in gewaltsamen Bewegungen und übsr-

spaantester Anstrengung der Muskelkräfte zu erschöpfen. Die

körperlichen Symptome, weiche diese Form der Störung beglei-

ten , sind sehr ausgesprochen und gleichen denen der Hirnent-

Zündung, in deren Gefolge Delirium mit dem Character der Tob-

sucht natürlich ist. Auch die häußge Erscheinung, dass die

Kranken die Annäherung eines Anfalls fühlen, ihm ängstlich ent-

gegensehen und Aiidere vor sich warnen, zeigt die bedeutende

BetheiUgung des Körperleidens an der Hervorbringung der Ge-

mülhsstörung , von welcher die Raserei, die nirgends ein blos

krampfhaftes Zucken ist, nothwendig abgeleitet werden muss.

509. Sehr selten und meist nur da, wo schnell anwach-

sende somatische Krankheiten oder plötzliche Äffecte ihre Ursache



614

sind, kommen die geschilderten Zustände in der Reinheit vor,

in welcher wir sie hier als formelle Unruhe des Gemüths dar-

stellten. Wo sie von inteliectueilen Störungen oder von langsam

sich ausbildenden Körperkrankheiten ausgehn, pflegt das geistige

Leben nicht nur im Ganzen erschüttert zu werden, sondern die

specifische Natur der Ursachen übt auch auf die Richtung der

entstehenden Verwirrungen ihren Eintluss aus. Auf diese Weise

entstehen jene Formen, die man als partielle Seelenstör-

ungen betrachtet hat, sowie die allgemeine Vcsania, in der

ohne besondere Aufregung die geistigen Thatiglccilen sämmtlich

einen verkehrten Lauf genommen zu haben scheinen. Die ein-

fachsten Fälle bilden auf diesem Gebiete jene Monomanien,
die Nich^ als krankhafte Steigerungen eior-ehier körperlicher

Triebe sind, wie die Erotomanie davon das bekannteste Beispiel

gibt, an welches sich die Hungerwuth 2. B. der Schiffbrüchigen,

die Tanzwuih mancher epidemischen Exaitaiionskrankheilen an-

sohiiesst. Manche aadere Triebe Geisteskranker, ihre Neigung

zum Wasser, die sehr hatifige zur Grausamkeit gegen sich und

Ändere mögen milielbar auf somatischen Antrieben beruhen, jene

vietieicht euf congestivea Hitzegefühlen und einer veränderton

Sensibilität der Haut, diese auf der Befriedigung, welche einem

alterirten Nervensystem aus eignen Schmerzen oder der Vorstell-

ung fremder ebenso envächst, wie auch natürliche Wollustge-

fühle durch eine Erregung wirken, die stets an der Grenze der

Schmerzen steht. Diese körperlich bedingten Triebe sehen wir

bald so zum Affect anwachsen, dass sie alles übrige Bewusst-

sein, wie in den Anfällen der Nymphomanie fssl völlig verdrän-

gen ; in andern Fällen besteht neben ihnen ein mehr oder minder

ruhiges Bewusstsein fort und die Kranken begreifen die Verkehrt-

heit ihrer Triebe ebensowohl als der Gesunde die Unstatthaftig-

Kett einzelner Regungen, die bei ihm nicht genug anwachsen,

um allen übrigen Gedankenlauf zu verzehren. Andere Mono-

manien lassen weniger deutiich ihre körperliche Begründung her-

vortreten , und in vielen beruht wohl in der That der Gedan-

kenkreis, der dem Triebe seine Richtung gibt, auf den Verwick-

lungen des Vorstellungslebens, zu welchen der Körper nur die

begünstigende Mitbedingung einer gesteigerten nervösen Erreg-

barkeit hinzubringt. Einzelne bizarre Ideen, Sonderbarkeiten in
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der Form des Benehmens zeigt schon das gewöhnliehe Leben

genug; die sinnlose Gewöhnung, überall ironisch zu sprechen,

die SaibungsmoHömanie der Pädagogen, die Sucht der Gtshcim-

thuerei, die Befriedigung, die manche entschieden in der Ent-

wicklung unnöthiger Listen und Winkelzüge finden , die Crewohn-

heit verstohlener Näscherei, sind ebenso viele allgemeine Dispo-

sitionen, aus denen unter dem Hinzutritte jener ner%'ösen Ver-

stimmung, die jede gleichgillige Vorstellung schnell zum Gelüst

anwachsen iässt, die mannigfachsten specifischen Richtungen der

Triebe hervorgehen können. Stehltrieb und der Trieb zum Feu-

eranlegen sind nur wegen ihrer criminalistischen Bedeutsamkeit

einseitig aus dieser Menge hervorgehoben worden.

510. Wer in den Monomanien neue zwingende fnstincte

sieht, die über den gewöhnlichen Etat der Geistesvermögtsn hier

noch hinzukommen, oder wer sie von den teldenschaftSicben

Neigungen des gesunden Zustandes dadurch zu trennen sucht,

dass er meint, die Feder des Willens, die dort nur aufs Äeus-

ser.ste gedehnt war, sei hier gänzlich zersprungen: <ler wird

sich in ihrer Betrachtung schwerlich orientiren. Jedes Streben

verlangt Objecl« und ist insofern abhängig von dem Gedanken-

lauf, der ihm die Vorstellungen derselben zufuhrt, und von dem

augenblicklichen Zustande der Gefühle, welcher die Werthbe-

stimmungen zwar nicht allein, da ihm die Erinnerung an ft-üher

anerkannte Werthe der Handlungen entgegensteht, aber doch zu

sehr überwiegendem Theiie mitbestimmt. Wo der Gedatikenlauf

ein.seitig nur gewisse Vorstellungen reproducirt, und diese ebenso

einseitig von einer verkehrten Intensität der Gefühle begleitet

werden. Hegt eine Vermehrung aller Motive vor, welche das

Streben nach einer bestimmten Richtung ziehen, und eine Ver-

minderung aller, die es nach anderer bewegen würden. Nichts

Anderes können wir daher in der Monomanie sehen, als eine

einseitige Anregung des Strebens, nicht aber eine partielle Stör-

ung eines Willensvermögens. Die gleiche Ansicht müssen wir

auch über die Monomorien, die fixen Ideen, fassen. Der

Name einer partiellen Verstandesstörung muss auch hier vermie-

den werden; nicht die ursprüngliche Äuflassungskraß isl verän-

dert, sondern einzelne Wahrnehmungen , die ihr als Kypomochlien

oder Ausgangspunkte zur Erlangung anderer dienen. Wir sehen
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im Blödsinn zwar alles Denken gänzlich zu Grunde gebn, aber

nie finden wir im Wahnsinn, dass es andere allgemeine Fonnen

annimmt, als die gesunden Gesetze der Logik rerstatteten ; der

Irre sebliesst in denselben Syllogismen, spricht in denselben ür-

tbeilsformen , wie der Gesunde , aber er ordnet auf das Verkehr-

teste unter, indem ihm sein gestörter Gedankenlauf Vorstellungen

associirt, die nicht durch ihren Inhalt, sondern durch eine ge-

meinschaftliche verborgene Beziehung zu dem krankhaften Zu-

stande seines Gemüthes anter einander verbunden sind. Würde
d^D Gesunden eine völlig zusammenhanglose Welt äusserer Ob-

jecte vorgeführt, so könnte der bewusste Ausdruck seiner nor-

malen Perception derselben nur eine wahnsinnige Folge von

Gedanken sein; für den Wahnsinnigen übernehmen die inneren

körperlichen Erregungen, denen er beständig unterliegt, eine

solche Verwirrung der äussern Wahrnehmungen durch Anknüpf-

ung und Zwischenwerfen von Vorstellungen und Gefühlen, die

nur aus seinem subjecliven Zustand, nicht aus dem Inhalt des

Wahrgenommenen erklärlich sind. So leicht ^ch nun eine un-

stetige Erregung der Ceniralorgane durch beständig wechselnde

Impulse denken lässt, der jene versatile, von Wahn zu Wahn
fortschweifende, alle äussern Wahrnehmungen schnell in diesen

Strudel hineinzieh^atde Form der allgemeinen Vesania entspricht,

so leicht lassen üeh auch somatische und intellectuelle Beding-

ungen angeben, die zu einseitigem Wahnsinn, zu Mooomorien

oder fixen Ideen führen.

8H. Von dem grössten Einfluss sind hier ohne Zweifel

jene vielfachen subjectiven Empfindungen, welche na-

mentlich der Verlauf nervöser Verstimmungen, die von Abdomi-

nalleiden abhängen, so häufig herbeiführt. Sie würden an sich

vielleicht weniger schädlich wirken, wenn nicht eben diese

Krankheiten, von denen sie veranlasst werden, sie zugleich mit

einer ängstlichen und argwöhnischen Aufregung des Gemüths

begleiteten. Wir wissen, wie häufig und wie anhaltend Kranke

dieser Art mit der Analyse und der mulhmasslicben Erklärung

ihrer Empfindungen sich beschäftigen, wie sehr ihnen bald der

aufheiternde Einfluss der Zerstreuung fehlt, der jede einseitige

Richtung der Vorstellungen ebenso wie di« exaltirten Verirrungen

der Gefüiile berichtigt. So kann es nicht fehlen, dass die sub-



617

jective Empfindung aus einer einfachen Gefühlswahrnehmung sich

gleich den Traumbildern zu einer anschaulichen verkehrten Idee

ausbreitet. Ihren Inhalt bietet häufig die Empfindung seihst dar;

oft hören wir von Schwererkrankten, dass sie sich doppelköpfig,

oder doppeüeihig vorkommen, dass Arme und Beine ihnen feh-

len, dass ihr Kopf ins Unendliche sich ausdehnt, ihre Fasse

durch die Wand des Hauses wachsen; Phantasien, deren directer

Ursprung aus Functionsstörungen des Gehirns unverkennbar ist.

In andern Fällen findet die geschäftige Phantasie bald den for>

mulirten Ausdruck des Wahns; oft hören wir schon Hypochon-

drische klagen , dass sie ein Thier im Leibe haben , dessen Druck,

Nagen und Winden sie zu fahlen glauben; auf Strohhalmen statt

der Füsse zu stehen, von Glas zu sein, eine Urinblase zu be-

sitzen, deren Entleerung die Welt unier Wasser setzen viürde,

alle diese Einbildungen deuten ihre körperliche Quelle leicht an,

und in einzelnen Fällen haben in der Thai die Sectionen die

Zusammengehörigkeit der fixen Idee mit bestimmten , ihrem In«

halte entsprechenden Destructionen der Organe nachgewiesen.

Dieser Einduss physischer Anregungen scheint selbst in jenem

im Mittelalter so häufigen Wahnformen der Verwandlung in Thiere

sichtbar zu sein, obgleich das verstimmte Gemeingeföhl kaum
ohne die Anleitung traditionellen Aberglaubens auf die sonder-

baren Phantasien vom Währwolf und ähnliche gekommen sein

dürfte. Einmal auf diese Welse oder durch zufällige Ideenasso-

dationen entstanden, bilden sich dann diese Monomonen durch

denselben Trieb der Nachahmung weiter aus, der auch Gesunde

häufig hinreisst. Gesehenes zu wiederholen oder Erinnerungen

an geschehene Handlungen plötzlich durch einen andern Aus-

druck des Gesichts und veränderte Haltung des Körpers plastisch

darzustellen. So ging vielleicht aus einer Verstimmung der sen-

siblen Hautnerven, unter dem gleichzeitigen Einflüsse weit ver-

breiteter Aassatzkrankheiten und ebenso verbreiteten Aberglaubens

der Wahn, ein Währwoif zu sein, und aus ihm durch jenen

Instinct der Nachahmung das entsprechende Leben in den Wäl-

dern hervor, ebenso wie jener Engländer, der sich für einen

Theekesse! hielt, in Folge dessen die Arme unterstemrale,

um die Henkel zu bilden , oder wie wir überhaupt jeden Kran-

ken seine Lebensweise der ä\ea Idee anpassen sehen.
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5<t. Man kennt die Mannigfaltigkeit der snbjecUven Erh-

pfiodangen, welche uns gereizte Zustände des Nervensystems

irait peinlicher Ueben'edungskraft zuführen; die Befürchtungen,

dass im nächsten Augenblicke der Kopf zerspringen, dass er in

zwei Hälften getheilt rechts und links herabfallen , dass das Herz

bei dem nächsten Schlage zerreissen werde; die Anfälle von

Angst und schwindelnder Unbesinnlichkeit , die subjectiven Be-

wegungsgefühle, die uns zu entfuhren scheinen, das momentane

Versagen der Glieder, ihre vorübergehende ünempfindlichkeit.

Man sieht daher, wie unendlich verschiedene Anlässe zu fixen

Ideen körperliche Verstimmungen geben können. Auch jene an-

dern Monomorien , die entweder von intellectuellen Stör-

ungen ausgehn, oder an denen diese wenigstens einen bedeu-

tenderen Theil haben, sind noch mannigfach genug, dennoch las-

sen sie abgesehn von dem Detail, welches Lebensumstände und

Erinnerung liefern, einige wenige sehr häufig vorkommende

Hauptformen unterscheiden, Sie entstehen alle aus einer Ver-

engung des Bewasstseins , aus einer Versenkung in Phantasien,

Grübeleien, Leidenschaften, aus einer allzu nachgiebigen Verfolg-

ung von Stimmungen , deren Ursache immerhin ursprünglich ein

körperliches Leiden sein mag. Die romantische Schwärmerei für

sentimentale Situationen, dse Verliebtheit, die Reue und der me-

iancholische Druck einer Nervenverstiminung führen alle den

Kranken dazu, von der frischen und hellen Wahrnehmung der

Aussenweit sich zu isoliren, die dem Inhalt seiner Träume nicht

Gntspricht; da es ihm jedoch nie gelingt, diese Absonderung

vollständig zu machen , wird er sich beständig in seinen Erwart-

ungen und seinen Aeusserungen conlrariirt finden; die Berühr-

ung mit fremden Beurtheilungen scheuciii ihn so in sich zurück,

dabs ein tiefes Misstrauen, jene argwöhnische Stimmung sich

seiner bemächtigt, der wir als einem so ausserordentlich häufi-

gen Characterzuge der Geisteskranken begegnen. Leicht bildet

sich hieraus der Wahn, absichtlicher Verfolgung Opfer zu sein,

und je zuvorkommender aufgeregte Sinne dem Kranken in ihren

Hallucinationen , die im Zunehmen der Störung imrn^r häufiger

werden, eine seinen Träumen entsprechende Welt vorspiegeln,

um so vollständiger wird seine Trenuung von rler Wirklichkeit,

lebhafter die Vorstellung von seiner eignen verkannten Wichtig-
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keit, fiberzeugender der Wahn von Anfeindungen , die sich gegen

sein Glück verschwören. So fuhrt die Isolirüng zu dem Hoch-
muth, in dem so viele Irren enden, bald als heimliche Könige

von imaginären Sklaven bedient, bald als Heilige und Märtyrer

von Engelchör«»n umsungen, bald als Schönheiten von unwirk-

lichen Anbetern gefeiert. Nicht immer sind jedoch diese Bilder

so heiler. Scbwermäthigere Verstimmungen der Nerven , nicht

minder von krankhafter Concentration des Bewusstseins in sich

selbst begleitet, erwecken die unheimliche Angst der Verlassen-

heit, des VerwOTfenseins und der Sändhaftigkeit, Gefühle, aus

denen die Tradition des Unterrichts und die Geschäftigkeit der

grübelnden Phantasie bald eine bestimmte Form des Wahns ent-

wickelt; Uallucinationen der Sinne gesellen sich hinzu, theils

von Haus aus unfreundlicheren Inhalts, da sie von tiefer ein-

greifenden Leiden des Nervensystems herrühren, theils den Vor-

stellungen entsprechend, die das verstimmte Gefühl hervorgerufen

hat. Zu religiösem Wahnsinn nimmt daher die Geistes-

verwirrung ebenso oft ihren Verlauf als zum Hochmuth, und

nicht selten gebt das ursprüngliche Gefühl der Verworfenheit bei

steigendem Erethismus der Nerven noch ferner in diese lebhaf-

tere Form über ; Träume des Auserwahltseins wechseln mit denen

der Verdammlheit , beide fast stets von argwöhnischer Angst und

oft von wollüstiger Grausamkeit durchzogen.

513. Die Gestalt der Traumwelt, welche die Kranken um-
gibt , wird ohne Zweifel sehr durch den Inhalt der Sinnestäusch-

ungen bestimmt, denen sie oft in ausserordenHichem Masse und
in einer MannigfalUgkeit der greulichsten Formen ausgesetzt sind.

Abscheuliche Geschmäcke, unerträglicher Gestank verfolgt sie,

und nur wenige subjective Empfindungen des Auges und Ohres

sind an sich gleichgiltig , und können von der Phantasie, die

sich ihrer, wie im Traume, bemächtigt, durch Hinzudichtung

und schärfere Zeichnung zu anschaulichen Gebilden entwickelt

werden. Ein grosser Theil von ihnen scheint überdies nur auf

Anregung des Gedankenlaufs als Vision zu entstehen, Theils die

üeberreizung der Centralorgane begünstigt diese Rückwirkung,

ttiejls treibt die Kranken zur Objectivirung ihrer Eindrücke eine

allgemeinere Neigung. Auch im gesunden Zustande erscheinen uns

Einfälle, die der psychologische Mechanismus verschwiegen uns
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plötzlich zufuhrt, ohne dass wir ihre Motive in unserm Bewusst-

sein entdecken, beinahe wie fremde Eingebungen; im Traume

kommt es uns oft vor , als wenn eine neue Person plötzlich hin-

zuträte , wenn den Lauf der Vorstellungen unvermuthet ein neuer

Einfall unterbricht Jh dem Gedankeniaufe des Wahnsinnigen

berühren sich ohne Zweifel sehr oft Vorstellungen, die niöht

durch üircn Inhalt, sondern durch verborgene pathologische Be-

ziehungen zu einander gebracht werden. So ist es nicht be-

fremdlich, dass er diese plötzlichen Spränge seiner Phantasie

den Einflüsterungen Anderer zuschreibt, dass er von aussen zu

hören glaubt, was in ihm entstand, dass er jeden dunklen Druck

des Gemüths aus einer fremden Gewalt zu erklären sudht, die

ihn unbegreiflich beherrscht. Daher sind denn Gehörtäuschun-

geo bei dem gespaonten, argwöhnischen und lauschenden Cba-

racter der Geisteskranken überaus häuSg, xivA ganz gewöhnlich

der nach den Ideen des Zeitalters gemodelte Wahn, bald behext

zu sein, bald durch einen boshaften magnetischen Einfluss aus der

Ferne her sich Empfindungen , Gedanken , Triebe aufgedrängt zu

sehen, deren Entstehung aus dem eignen Jnnera dem Kranken

unbegreiflich ist. (Ein sehr anschauliches Betspiel davon gibt die

Seibstschilderuag eines Geisleskranken bei Ideier, der Wahn-

sina I, S. 322.) Diesem Verkehr mit imaginären Personen, Dä-

monen, Eogeia und Teufeln ist die eigenthumiiche Form der

Verwirrung verwandt, in welcher die Kranken sich als ein Dop-

pelwesen vorkommen, aus zwei fremden selbst mit einander in

Streit liegenden Persönlichkeiten zusammengesetzt. Mau hat diese

Phantasie auf die Duplicität der Gehirnhemisphären bezogen , die

nach Aufhebung ihres Zusammenwirkens jede ein Bewusstsein

für sich erzeugten. Ohne Zweifel kann die einseitige Erkrank-

ung des Gehirns alle jene Impulse, die es dem Gedankengange

liefsm soll, verändern, während die gesund gebliebene Hälfte

dieselben Impulse normal leistet; beide Erregungsreihen, von

der Einen Seele wahrgenommen, mögen leicht auch den Wahn

einer doppelten und zwieträchtigen Persönlichkeit hervorbringen;

nicht ein doppeltes Bewusstsein also, sondern eine widerstrei-

tende Anfiillung desselben. (Beispiele bei Fried reich, allg.

Pathol. der psychische Kraakh. S. 61.) Dass diese Zwiespältigkeit

der Gedanken auch ohne diese körperliche Ursache entstehen
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kann, bedarf keines Beweises; nicht jeder Kam|^ der üdjerieg-

ung und des sittlichen Zweifels wird von den Hemisphären ge-

geneinander geführt.

5 {4. Im Traume selbst erinnern wir uns nicht selten, dass

wir träumen, und dass Alles, was wir sehen, im Wachen ver-

schwinden werde; so ist es denn um Nichts auETälliger, dass

auch Irre ihres Wahnes inne werden, indem die Mehrzahl ihrer

Erinnerungen und ihrer Kenntnisse gegen die falschen aufstre-

benden Gedanken ankämpft. Werden diese dagegen durch eine

beständig fortdauernde Verstimmung des Gefühls in ihrem un-

rechtmässigen Werthe aufrecht erhalten, so ist es ebenso na-

türUch, dass alle jene Beweglichkeit des theoretisirenden Scharf-

sinns, die erst auf die Bestreitung des sich bildenden Wahns
gerichtet wurde, jetzt zur Vertheidigung und Erklärung des ge-

bildeten verwandt wird. Diese Sophistik, Vorurtheile und Bi-

zarrien des ürtheils zu rechtfertigen und zu beschönigen, ist

auch dem gesunden Leben häufig genug und so finden wir denn

oft
s
dass in Geisteskrackbelten die gesteigerte Erregung der Phan

tasie sogar mit mehr Witz und Dialektik, als dem Gesunden zu

Crebote gewesen wäre, die Wahnideen systematisirt und alle

neuen Wahrnehmungen der Aussenwelt mit ihnen in Zusammen-

hang bringt. Dieses Aufgebot geistiger Kraft, um alle Anschau-

ungen nagh dem Inhalte des Wahnes umzumodein, vermindert

sich jedoch nach und nach, und eine allgemeine Beobachtung

lehrt, dass der Gedankenkreis der Irren sich allmälich verengert;

an die Stelle gewandter Yertheidigung tritt eine blosse hartnäckige

Wiederholung der verkehrten Vorstellungen und ein störrlges

Festhalten an ihnen trotz alles Widerspruchs der Wahrnehmung,

der jetzt stumpfsinnig ignorirt wird. Die einseitige Verstimmung

des Gemäths geht augenscheinlich in eine Entleerung desselben,

die frühere üeberreizung der Centralorgane in die paralytische

Reizlosigkeit über, die den letzten, den gewöhnlichen Endformen

alles Wahnsinns, dem Blödsinn, der Gemüthlosigkeit, dem völli-

gen Wiliensmangel zu Grunde liegt.

515. Es kann beffemdüch erscheinen, auch diese Depres-

stonsformen des geistigea Lebens zu den Gemüthskrankhei-
ten zu zählen; auch leugnen wir nicht, dass manche Störungen

körperlicher Organe vorkommen mögen , welche unmittelbar durch
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die ünvollkomraenheiteii der Zuführung von Eindrücken Intelli-

genz und Strebungen schwächen. Allein wir haben früher nach-

zuweisen versucht, wie sehr die Stärke, mit der die einzelnen

Vorstellungen im psychischen Mechanismus sich geltend machen.

von dem Grade des sinnlichen und geistigen Gefühlsintercsses

abhängt, das sie erwecken, und wie sehr die Lebendigkeit des

letztem von der Erregbarkeit der Centralorgane bedingt ist. We-
der in dem Blödsinn noch in der Narrheit glauben wir daher

körperliche Werkzeuge beschädigt, welche die Intelligenz über-

haupt zu erzeugen hätten ; von der Unmöglichkeit solcher Oi'gane

überzeugt, sind wir es ebenso von der Unmöglichkeit ihrer Stör-

ungen, und müssen auch diese Krankheiten nur von der Man-

gelhaftigkeit der Impulse ableiten, welche die geistige Fähigkeit

zu dem Reichthum, der Mannigfaltigkeit und Elasticität ihrer Aus-

übungen fü))ren sollen. Nrin sind es nicht sowohl die sinnlichen

Functionet», die hier unterdrückt sind; ebensowenig die richtige

räumliche CütHbination der Eindrücke; wohl aber fehlt dem Gc-

dankeiilaufe jedes Interesse, das ihn von einer Wahrnehmung

erwartungsvoll und vorahnend zu einer andern übergehen, eine

dritte festhalten, ihre gegenseitigen Verhältnisse in ihrem Werthe

schätoen Hesse. Kein anderes Motiv der aufmerksamen Festhalt-

ung oder des Uebergangs von einem Eindrucke zum andern ist

mehr vorhanden , als die physischen Veränderungstriebe der Cen-

tralorgane. Sind diese geneigt, schnell aus einer Erregungslage

in die andere überzugehn, so folgen ihnen auch Gedanken in

gleichgiltiger wilder Flucht; sind sie so wenig reizbar, dass sie

trage in derselben Erregungslage verharren, so zieht sich auch

der Gedankenlauf in träumerische Durt>pfheit und Armuth zu-

sammen. Narrheit (Moria) und Blödsinn (Anoia) sind diese

beiden Formen fast völliger Gemüthlosigkeit. In bastiger Jagd

ziehen in jener die Phantasiegebilde und Vorslellungsreiheu vor-

über; ohne Zusammenhang, ohne die Fähigkeit der Fixirung und

Abstraction verläuft das unaufhaltsame Geschwätz, oft den ange*

fangenen Satz abbrechend, oft dasselbe Wort, unarticulirf^. Töne

hundertfach wiederholend. Unverarbeitet verschwinden die äus-

sern Wahrnehmungen in diesem Wirbel, dessen Unruhe sich in

best^indigen Bewegungen, Tanzen, Laufen, Fratzenschneiden äus-

sert. Kein Gefühl scheint den Unglücklichen zurückgeblieben.
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als öde kindische Lustigkeit, einiger Sinn für Putz, glänzende

Gegenstände, Gereiztheit bei Störung ihrer Spiele; so ohne Yer-

ständniss der Gefahr sieht man sie in den drohendsten Lagen

lächeln, in brennenden Häusetn ohne Versuch zur Fhjcht unter-

gehen. Bei längerer Dauer des üebels lässt gewöhnlich auch

diese Lebendigkeit des Yorstellungslaufes nach und geht in die

Sturapflieit des völligen Blödsinns über, dessen Erscheinungen

weitläufig zu schildern unnütz ist. Auch in ihm sehen wir häu-

fig das geistige Leben in einzelnen Richtungen fortglimmen, am
öftersten einzelne sianliche Triebe, persönliche Gefühle der An-

hängliclikeit oder der Rachsucht gesteigert; zuweilen finden sich

manche mechanische Fähigkeiten instinetartig ausgebiidei und

deuten uns an, dass hier nicht sowohl die speciellen Organe für

bestirnm^formte Geistesthätigkeiten fehlen, dass vieiraehr eine

durchdringende Veränderung jene nervösen Substrate von allge-

meinerer Bedeutung ergriffen hat, von denen alle einzelnen Ver-

richtungen der Erkenntniss die Wärme und das Colorit ihres

mensehiichen Temperamentes erwarten. Dass endlich völlige

Willenlosigkeit zuletzt da eintritt, wo fest jedes Motiv des Wil-

lens und alle Vorstellung seiner Beziehungspunkte fehlt, ist

eine natürliche Folge und darf niciit zu der Annahme einer

AbuJJe als ursprünglich eigenthömlicher Krankheil verleiten.

Die zusammengekaueiHe Stellung, in der ein Blödsinniger bis

zum Verwachsen der Glieder verweilt, ist dem Wesen der Sache

nach kein anderer Mangel des Willens, als der, In welchen wir

bei dem Scheitern unserer Untersehmungen und völliger Rathio-

sigkeit über unsere nächsten Schritte auch verfallen.

516. Es konnte nicht unsere Absiebt sein, in dieser kurzen

Darstellung den Inhalt der psychischen Pathologie, einer an Con-

troversen noch so reichen Wissenschaft, zu erschöpfen. Indem

wir uns mit dem Nachweis begnügen, wie die Pathogenese der

Geistesstörungen im Zusammenhang mit unsern Betrachtungen

über das gesunde geistige Leben steht, freuen wir uns, für die

dargelegten Ansichten einen gleichartigen Ausspruch eines scharf-

sinnigen Forschers hinzufügen zu können. „Ohne Betheiligung

des Gemütfaes kann eine psychische Erkrankung nicht e.\istiren,

oder nicht entstehen. Alle psychischen Processe werden durch

die gemüthliche Betheiligung des Menschen erst recht zu persön-
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Heben. Wie die Wärme eine der Grandbedingungen für das

Zustandekommea eines chemiscbeu Processen, so ist das Oeraüth

eine solciie fär die Yerscbmelzung jedes geistigen Vorgangs mit

dem geistigen Organismus; die psychischen Ppocesse huschen

nicht wie Schattenbilder an dem Selbstbewusstseln vorüber; ein

fortwährendes Aufnehmen und Abstossen, je nach dem Zustande

des Leidens des eignen Ich, ist die Grundbedingung des gei-

stigen Lebens und ein . wesentUches Moment der psychischen

Krankheit, die treibende Veranlassung zu einer Menge von Er-

klärungsversuchen, zum Aufbauen künstlicher Systeme, die nur

den Zweck haben, das Interesse des Kranken für ein Gefühl,

für eine Vorstellung schützend zu decken. Erst bei dem längeren

Besteben des Wahnsinns, bei dem üebergang in die tiefern Forv

men, in Verwirrtheit, Blödsinn, erlischt alhnählich diese Betbei-'

llgung des Gemüihs." (Leubuscher, Grundzüge zur Pathologie

d. psych. Kkbtn. S. 96.)

617* Geschlecht und angeborne Constitution führen uns

eine Meng© Eindrücke zu, aus deren Mitte heraus wir kaum ei-^

Den Blick in das Lebensgefühi ein^ Andern werfen können, um
zu wissen, wie ihm die Welt erscheint, und wie ihm in ihr zu

Math ist. Aehnliche Sehranken trennen Nationen und MenschcE-

racen. Aber wie die Natur durch diese Gefühlskreise die Individuen

scheide!, so bedient sie sich derselben stillen und grossartigen

Psychagogie, um sie und die Generationen zu reifen und zti

verwandeln. Wenn in der Entwicklung des Körpers allmalich

Organe zur Thätigkeit erwachen, die früher schlummerten, tto

wird durch den Beitrag ihrer Empfindungen die Summe der Lo-

bensgefühie um ein eigenthämlichea nun vorwaltendes Element

vermehrt; die ausgebildetere Respiration der vollendeten Jugend,

die Gefühle der nahenden Reife ziehen einen zugleich kräftige-

ren und sehnsüchtigeren Hintergrund den Associationen der Vor-

stellungen unter und ändern ihre Richtung; und ebenso wird

bei dem allmäiichen Sinken der Lebenskräfte und dem forischre^

tenden Erlöschen der Functionen im Alter sich jener farblosei"«

und herbstliche Horizont des Gemüthes bilden, au dem die un-

CBdUch bereicherter« Erfahrungen doch nicht mehr die Fülle der

jugendlichen Lust erzeugen, sondern sich ernsteren und erraü-

deteren Gedanken unterordnen, die vielleicht nie ausgesprochen.
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sieb unbewusst mit dem wechselnden Lebensgeltihle eoiwickeU

haben» Die Kraft dieser Verhältnisse reicht gewiss über die

Schicksale der Individuen hinaus. Dass in den verschiedenen

Generationen andere Krankheitsanlagen und andere Reactions-

formen der Kräfte auftreten, darin hat gewiss die alte Lehre von

dem Genius raorborum Recht , und diese langsamen Revolutionen

des physischen Lebens äussern ihren bedingenden Einßuss auch

auf die Gestaltung des geistigen. Mit dem Wechsel der Krank-

heitsgenien entwickeln sich auch wechselnde allgemeine Geraüths-

stimmungen der Zeitalter, und neben dem Ideenkreise, den der

fortlaufende Faden der Geschichte und der Tradition unterhält,

"Würde der allgemeine Geist einer Zeitperiode, sowie er sich in

ihrer künstlerischen Phantaisse, ihren religiösen Anschauungen, in

der Form der Lebenssitie und des Aberglaubens ausprägt, zum

Theil von den Lebensgefühien bedingt sein, welche in allen

einzelnen Individuen die herrschende Constitution des körperli-

chen Lebeos hervorbringt.

§• ii.

Von der Zurechaung,

518. Die Kechtspflege knüpft ihre Strafen nicht gleich ei-

ner Naturordnung als selbstverständliche Folgen an die Ereig-

nisse, die den Inhalt eines Verbrechens bilden; sie verlangt zur

Slraffälligkeit , dass die Ereignisse die That eines angehemnaten

per&ößlichen Willens sind. Weder der Mensch erscheint

ihr als Automat, noch ihr eignes Thun als automatisches Verthei-

len von Gegengewichten gegen die Verschiebungen, weiche die

Verbrechen in das Gebäude der Gesellschaft bringen. Indem sie

die That auf die Gesinnung und die Möglichkeit freier Entschliess-

ung zurückverfolgt , denkt sie die Würde des Menschen zu eh-

ren, obwohl sie ihn dadurch zugleich der veränderlichen und

ungleichförmigen Benrtheilung Anderer Preis gibt Hätte die Ju-

risprudenz die Bedingungen, welche sie zur Begründung der Zu-

rechnungsfähigkeil erfüllt verlangt, in einen sdiarfen allgemeinen

Begriff formulirt, so wäre das Geschäft der forensischen Medictn,

deren Beistand sie fordert, sehr einfach, obgleich noch immer

sehr schwierig; es würde darin bestehen, zu beurtheilen, ob in

dem einzelnen concreten Falle die vorhandenen Indicien die Er-

L o l z e , Ptjcltologic

.

^
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nillung jeuer ein für alle Mal festgestellten Bedingungen rerbürg^p».

Aber diese Bedingungen stehen nicht hinlänglich fest; »ndein viel-

mehr der Gerichtsarzt über den einzelnen Fall zu entscheiden

hat, bleibt ihm zugleich überlassen, den Begrifl' der ZureGbniäia^-

föhigkeit, über dessen Anwendbarkelt er urtheÜen soll , inneriialb

ziemlich weiter Grenzen sich selbst zu construiiöa. Hierdurch

ist die Frage nach der Imputation einer doppelten Ungewisshelt

ausgesetzt; sie unterliegt zuerst aller Verschiedenheit der Ansich-

ten , welche über das Verhältniss der Thaten zum Willen ganz

im Allgemeinen gefasst werden können ; sie ist ausserdem allen

Schwierigkeiten ausgesetzt, die der Erhebung eine^ psychologi-

schen Thatbestandes im einzelnen Falle entgegenstehn. Die letz-

tern werden nie zu entfernen sein; allgemeine Maximen dagegen

zu finden, die der unvoUkommncn Beurtheiiung wenigstens als

unbestritten© Obersatze der Subsumption dienen können, liegt

allerdings im Interesse der Wissenscliaft.

519. Aber nicht minder liegt es in ihrem Interesse, diese

Obersätze nicht auf Gebieten zu suchen, die einer beständigen

Verschiedenheit der üeberzeugungen wohl ohne Ende unterwor-

fen sein werden. Der BegrilT der menschlichen Willensfrei-

heit gehört einem solchen Gebiete, und wenn es dem philoso-

phischen Rechtslehrer allerdings angelegen sein muss, über das

allgemeine Verhältniss des Willens zur That sich eine principieüe

Ueberzeugung zu bilden, so scheint es für die praktische Beur-

theiiung der Zurechnung ungleich nothwendiger und vorüieilhaf-

ter, diese Frage möglichst zu eliaainiren. Die verschiedensten

Ansichten von materialistischem oder spirituaiistischera Determi-

oismus, von Prädestination, von Freiheit des Geistes im Ganzen

oder der beschränkten Wahlfähigkeit eines seiner Vermögen be-

herrschen Richter und Aerzte; soll ein Aussprach über Zurech-

nung irgend allgemeine und befriedigende Geltung haben, so

muss er sich weniger auf die metaphysischen Prämissen, in de-

nen alle diese Ansichten auseinanderweichen , und viel mehr auf

einen anschaulichen Punkt beziehen , in dem sie zusammentreffen.

Im gewöhnliclien Leben nun leitet ims alle die Ueberzeugung,

dass die gesunde geistige Organisation für die Richtung ihres

Willens verantwortlich sei. Worauf auch dieser allgemeine Glaube

beruhen und welche theoretischen Substructionen man ihm immer
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unterzuziehen suchen möge: er ist vorhanden und bildet die

Grundlage für die ganze sittliche Ordnung unsers Lebens. Der

Anriiuthung, die wir an den Mensclien steilen, für seine Hand-

tungen einzustehen , sich im wirklichen Leben entziehen zu wol-

len, ist selbst der eifrigste Determinist selten geschmacklos ge-

nug, wie unerschütterlich er auch in seiner theoretischen üeber-

zeugung sein mag. Auf diesem aligemeinen Glauben kann auch

die Hechtspflege vollkominen sicher beruhen. Kann sie ja doch

niemals die Geltendmachung der letzten absoluten Principien des

Seins und Sollens im Laufe der Weli anstreben, immer ist sie

vielmehr nur die Form, in der sich das sittliche Bew^usstsein des

menschlichen Geschlechts, unbekümmert um seine eigne specu-

lative Begründung, gesetzgebend und vergeltend ausspricht.

520. Die Frage nach der Zurechnung w^ird hierdurch, mit

völliger Eiiminirung der schwankenden Begriffe über die Freiheit,

auf die andere zurückgeführt, ob jener Zustand geistiger Ge-

sundheit vorhanden gewesen sei, dem das allgemeine mensch-

liche Urtheil, dessen einer Ausdruck auch die Rechtspflege ist,

jene Verantwortlichkeit, aiß welchem speculativ triftigen oder

untriftigen Grunde es auch immer geschehn mag, factisch mm
einmal zuschreibt. Fast unvermeidlich wird daher die medicini-

sche Begutachttuig die Form einer Analyse annehmen, in wel-

cher alle wesentlichen Punkte des gegenwärtigen und des frü-

heren Lebens zur Herstellung eines Seelenbildes verbondea wer-

den, aus dem im Grunde dem Richter selbst überlassen bleibt,

das Mass der vorhandenen Zurechnungsfähigkeit zu bestimmen.

Dem Arzte als Naturforscher liegt nur die Erklärung dieses That-

bestandes ob, die gewöhnlich gestellte Frage dagegen , ob Jemand

im Augenblicke einer Handlung in ungehemmtem Besitze seiner

Wiliensfireiheil gewesen sei, liegt ihm an sich sehr fern; denn

ihre Beantwortung ist nicht durch einfache Folgerung aus den

Thstsachen möglich, sondern nur durch Voraussetzungen über

die Deutbarkeit derselben. Das Rechte scheint mir daher nur,

dass der Arzt in Bezug auf den einzelnen Fall diese Frage ab-

te&Ese, d%e W^ den allgemeinen weder von der Jurisprudenz au-

thentisch ißterpretirt , noch von der Philosophie zu allgemeiner

Anerkennung principiell beantwortet wird. So lange die Juris-

prudenz selbst den Begriff der Zurechnung nur aus dem inten-

40*



628

siven, aber doch immer seiner Begründung unkundigen mensch-

licben Gefühle entlehnt, ohne seinen Inhalt durch eine scharfe

Formel exact zu begrenzen, so lange kann sie sich auch begnü-

gen, aus der psychologischen Schilderung eines Seelenzustandes

Motive zu menschlicher Temperirung ihrer ürtheile zu

entlehnen, ohne auf der an sich controversea Frage zu beste-

hen, ob die Freiheit des Willens eine absolute Hemmußg er-

fahren habe, deren specifischen Character sie doch selbst nicht

anzugeben versteht. Yeriangte sie eine scharfe Grenze dennoch,

wo keine zu finden, so könnte sie für sich seihst gewisse Zu-

stände der Seele iegislativ als Begründungen der ünzurechnung

ebenso feststeiien, "Äie sie etwa den Zeitpunkt der Majorennitäfe

bestimmt, und Rechtswohlihaten und Nachtheile an Tage und

Stunden knüpft, die vor den vorhergehöaden auch Nichts voraus

haben.

53*. Die gewöhnliche Meinung wie die juristische Auffass-

ung finden nun Motive der ünzurechnung in manchen Zuständen,

die wir nicht dem Gebiete geistiger Krankheiten zurechnen; uca-

gekehrt wird gezweifelt, ob jede geistige Krankheit sugieieh die

YorantworUichkeit aufhebe. Man hat daher die nähefen Fragen

zu st^Uao, ob alle jene begünstigenden Eleaiente, die in

dem Gesunden eine vernünftige Lenkung des Willens bedirxgen,

auch in dem gegebenen Falle der Untersuchung vorhanden und

wirksam gewesen sind, und ob die Hindernisse, die jenek'

Lenkung entgegenstanden, innerhalb der Grossengrenzen geblie-

ben sind, in denau sie auch dem Gesunden nur als überwind-

bare Hemmungen angerechnet werden. Die Schätzung der Wich»

tigkeit, die den hierüber beigebrachten Thatsaohen s:uerkannt

werden darf, wird stets von deaci gesunden Sinne der Beuilhoi-

lenden abhängen Biüsses, und von Motiven, welciie dasselbe

allgemein menschliche GefUhi, auf dem der Glaube an alte Zu-

rechnung überhaupt ruht, zwar keineswegs willkührHch, aber

ohne Zurückführung auf die letzten Principien der Sache, aner-

kannt hat. Diese Motive sind leicht zu finden, and kaum ist es

nöthig nach allem Vorangegangenen sie hier besonders zu ent^

wickeln. Jede vernüntlige Lenkung des Willens, sei er selbst

nun frei oder delerrninirt, bedarf einer richtigen Auffassung

der Aussenwelt und der Ziele, die in ihr liegen, bedarf ferner
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eines vollständigen Selbstbewusstseins, welches den einzel-

nen Zweck des Haadelßs in seinem Zusaoameöhange mit deOi

Aufgaben des Lebens fasst, bedarf endlich des gesunden Gefüh-

les, weiches die theoretische Beurtheilung der Werthe durch

seine unmittelbare Evidenz untersiülÄt Wo diese Yorbediogun-

gen fehlen, fehlt auch die Yeraatwortlichkeit ; wo sie in gerin-

gei'CR) Masse vorhanden sind, als wir sie bei dem Gesunden vor-

aiisseteen, mindert sich auch das Mass der Zurechuursg.

522. Da die Auffsssuag der Weit wenig auf unserer Will-

köbr, viel mehr auf dem psychologischen MechanJ^mus und der

Gesandhsit der körperlichen Organe beruht, so treten zahlreiche

Störungen des Bewusstseins völlig unabhängig von persönlicher

Verschuldung ein und beben 'die weitere Verantwortlichkeit für

Handlungen auf. Hallucinationen , welche dem Kranken unver-

nueidüch eine täuschende Scheinweli vorspiegeln, auf die allein

fiun sein Wille sich richten kami , entfernen natürlich jede Zu-

rechnung für das, was an seinen HaBdiungea verbrecherisch sein

würde, sobald man sie mit Absicht gegen die wirkliche Welt

gerichtet dächte. Zwar hat man behauptetj dass hierajit nicht

immer auch die Gesinnung straSos werde, viele Handlungen

W^aliDsinniger seien auch noch verbrecherisch in ihrer Beziehung

auf fSie Uiusorischen Objecle der Wahnwelt Verlangt man je-

doch vom Kranken diese Consequeas, selbst iß der Mitte au^e-

dehnter Hallucinationsa noch gegen die Objecto seines Traumes

gerecht zu sein, so vergisst maa, dase diese Störungen der Er-

kennliiiss meist nur secundäre S^iuptooie eines tieferen Lsi<ieas

sind. Einzelne unbedeutende Sinnestaascbungen stören den son^

Gesunden freilich wenig, aber auch von ihnen schon erzeugen

manche eiae Erschütterung des Geaiüibs, die ihr Inhalt nicht

erwecken würde , wenn nicht iiir Zustandekommen selbst schon

auf einer krankhaflcn Thatigkeit der Cenlralorgarse beruhte. Jene

Eaanaigfachea und zusammeahärigenden Hallucinationen der Irren

sind überaii mit so tiefer Störung des Gemütiis verbunden, dass

das zweite nölhige Element vernunftiger Willenslenkung , die ad-

äquate Schätzung der Werthe in der Welt, ihnen allerdings

abgeht. So wenig wir in der Patbogenie der Geisteskrankheiten

primitive Störungen der Intelligenz für sehr häufig hielten, so

wenig legen wir in der Frage nach der Zurechnung übersnässi-
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gen Werth auf die Freiheit des Verstandesgebrauchs. Mag die

theoretische Beurtheilung der Sachlagen wenig aiterirt scheinen,

so kann doch die Verstimmung der Gefühle, die überall vom

Erkennen zum Handeln leiten, um so grösser sein; auch der

Gesunde erinnert sich wohl verzweifelter Momente , in denen ihm

der Unterschied von Recht und Unrecht vollkommen klar, aber

zugleich völlig gleichgiltig und mesquin erschien. Am wenigsten

können wir jene Meinung billigen, die einen Kranken für zu-

rechnungsfähig hält, sobald er nur über andere, aber nicht über

die mit seiner Handlung zusammenhän.qsnden Gegenstandö irf

ist. Diese scheinbar nur partielle Verkehriheit ist das Symptom

eines ausgedehnteren Leiden? , das hier nur als theoretischer Irf-

thum, dort aber eben als Handlung hervortritt.

o23. Die Zurechnung kann ferner nur staltfinden, wo keine

unübersteiglichen Hindeinisse der Entfaltung des Selbstbewusst-

seins im Momente der That entgegenstanden. Die meisten un-

serer Handlungen gehn aber von einem partiellen Selbstbewasst-

sein aus. Liesse sich jenes unvollständige Ich , das in der Schlaf-

trunkenheit, im Nachtwandeln, in der Höhe des Entsetzens das

wahre Subject des Handelns ist, von der ganzen Persönlichkeit

lösen, so möchte es die Folgen seines Thuns tragen; aber der

ganze Geist kann nicht für die Handlungen leiden, die einzelne

seiner Thätigkeiten nach mechanischen Gesetzen ausführten. Denn

mechanische Gesetze sind es in der That, die hier den Erfolg

hervorbringen , der gänzlich von der unwiUkOhrlichen Geschwin-

digkeit abhängt, mit welcher der Vorstellungsverlauf und die

äussern Wahrnehmungen die Sammlung des zerstreuten Selbst-

bewusstseins möglich machen. Phrenesis, Manie, Blödsinn, die

alle aus verschiedenen Gründen jenen zusammenfassenden, kla-

ren, ruhigen Reichthum der Gedanken aufheben, tilgen dadurch

auch die Zurechnung ; in leidenschaftlichen Affecten hört die Ver-

antwortlichkeit fiir die einzelne That auf, und verwandelt sich in

eine Verantwortung für die allgemeine üble Leitung des Charac-

ters, welche die Möglichkeit so übermässiger Gemüthserschütter-

ungen nicht verhinderte.

524. Den Verstimmungen der Gefühle halte« wir im

täglichen Leben viele Unarten und tJngercchtigkeitien zu Gut; aber

obgleich wir sie für die Quelle der weiteren Geist^stöcengen
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halten, sind wir doeh nicht geneist, sie unmittelbar eben so sehr

wie die Störungen der Inle'iigeni; als Motive der ünzurechnung

zu betrachten. Wir begreifen die düstern Thaten der Melancho-

lie und der ingrimmigen Verbissenheit, aber wir fühlen, dass

diese Zustände doch einer wülkilhrlichen Beförderung ihrer Heil-

ung zugänglich sind, so lange sie nicht secundäre Störungen des

Verstandes erzeugten, die nun selbst ein darnach strebendes

Gemüth am Heraustreten aus dem E!reise seiner ängstlichen

Träume hindern. Auch da, wo die Verstimmung des Gemüths

von aller Wiiikühr entzogenen Eörperleiden ausgeht, erscheint

sie ans doch als ein Hinderniss, das bei sonst unverletzter In-

telligenz wohl durch eine willkührliche Lenkung der Gedanken

zu überwinden wäre; wo sie aber von intellectuellen Gründen

entspringt, schiebt sich um so mehr die Zurechnung fiir die ein-

zelnen Thaten auf die mangelnde Energie der Selbsthilfe zurück,

die der Stimmung, von der sie ausgehn, hätte widerstehen sol-

len. Ohne daher die ausserordentliche Gewalt zu verkennen,

welche die Yerstörung des Gemüths auf unsere Handlungen na-

turgemäss ausübt, wird doch die Beurtheilung der Grenze, von

welcher ab die ünzurechnung beginnt, gerade bei Ihr die schwie-

rigste sein und es liegt ebenso nahe, in einem Falle eine schwere

That durch unverantwortliche Launen zu entschuldigen, als im

andern, eine Beherrschung der Kandiungeii zu verlangen, wo
sie raenschücheu Kräften unmöglich ist.

525. Den eigentlichen ccntroversen Punkt der forensischen

Mediciii bilden nun endiicb jene Handlungen, die nach der An-

gabe der Thäter durch einen unwiderstehlichen Trieb ohne

andere Störung des Be\vusstseins oder der Gefühle ausgeführt

werden, die Maniae sine delirio. Wie leicht einzelne Vorstell-

ungen eine dämonische Gewalt über das ganze Bewusstsein er-

langen, sahen wir früher; aber ihre unwiderstehliche Kraft be-

ruht im einzelnen Falle stets auf der Aussage der Angeschuldig-

ten allein, und es ist nicht abzusehn, wie die gewissenhaftesto

Exploration des Arztes je einen andern Ausspruch begründen

könne, als den, dass dem Triebe nicht widerstanden wor-

den ist. Die begleitenden Symptome mögen die Grösse der

»drängenden Kraft, die er aiisübte, wohl hoch anschlagen lassen,

aber über das Factum des nicht geleisteten Widerstandes führt
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Gieiehwohl kann die Denkbarkeit der letztern nicht so kurz ab-

gewiesen werden. Die Freibeil des Willens zwar ist ein ge-

bräuchlicher Gedanke, eine unendliche Kraft des Wittens dage-

gen, die übcraii zur Bewältigung der Hindernisse hinreichte, eine

neue und zweifelhaftere Bereicherung desselben Gedankens. Die

gewöhnliche Meinung des Lebens und die juristische Auffassung

lassen Kinder straflos, die einem mächtigen Gelüste nachgaben:

sie setzen voraus, dass die Kraft des Willens sich aUraälich bil-

den muss, und dass die Grösse des W^iderstandes , den er tn

leisten vermag, yon dem wachsenden Yerständniss der Weit und

der Werthe in ihr herrührt. Liesse sicli wirklich nachweisen,

dass in einem Falle solcher Monomanie weder irgend eine Trüb-

ung der Erkenntniss, noch, eiße Ycrstirnmung des Gemüthes,

noch eine Störung in der Tliätigkeit körperlicher Organe vorhan-

den gewesen sei, so würde kein Grund einer Unzurechnung

irgend bestehen. Alle Bedingungen wären vorhanden, die den

Gesunden befähigen , um die auch in ihm aufsteigenden Gelüste

zu bekämpfen; ganz unwahrscheinlich wäre es anderseits, dass

diesem Reichlhum "von Hilfsmitteln gegenüber die zafäiiig erweekte

Yorstellung einer Handlung jemals zu einer schlechthin überwäl-

tigenden Dringlichkeit des Triebes wüchse. Entweder die ge'-

nauere Untersuchung weist allgeriieine Störungen nach, welche

die That unter andere Gesichtspunkte der Unzurechnung bringen,

oder sie bleibt der Yerantwortlichkeit uiiterworfen , die jeder sei-

ner Sinne Mächtige für den Ausgang unwilikührlich in ihm auf-

steigender Begierden zu übernehmen hat.
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